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C%|*(ö bcr SJerlegcr, ^crr Suliuö J^oftmann, glctc^ md) Sluöbruc^ bcö ^ricgcö bcn

'iU' ®cbonfcn foftc, bic mannigfachen Äricgömittcilungcn bcr bcutfd)en unb ou6län=

bifc^cn ^Regierungen wk ber ^etmifc^en unb fremblänbifc^en treffe in einem ©ammet

werfe ju oereinigen, erfc^ien eö juerfi froglic^, ob ba^ jugonglic^e ^attxial auöreic^en

werbe unb ob eine berartige ^ufommenfleUung fo oiel Sntereffe ftnbe, ba^ fic^ i^re

Drurflegung oerlo^ne. ©leic^wo^l glaubte ber Herausgeber im 23ertraucn auf bk ob-

folute ^uoerläfftgfeit unferer amtlicben SSerFünbigungen unb bie ruhige, fkeng facblic^e

«öericbterflattung unferer treffe bat Unternehmen wagen ju bürfen, wenn bahti aUe

50?ittei(ungen beö 2:age6 nac^ forgföltiger ©idjtung in logifc^er 2tufeinanberfolge |u

einem möglicbf^ übcrftc^tlic^en 9?ilbe ber politifc^en, friegerifcfjen unb wirtfc^aftlic^en

Üöeltereigniffe gruppiert würben, ^ö galt, ben oor^anbenen «Stoff mit ruhiger Übers

iegung ju einer burc^ fic^ felbfl erflärten unb au6 ficb ^erauö fietig weiter entwicfelten

2)arjlleUung ju öcrarbeiten, ber bk (ebenbige 5rifd)e beö Slugenblicfö unb boc^ auc^

bk facblic^e StbgeHortbeit beö ruhigen 25eobac^tcr6 eigentümlich fein foüten, 2Bir

wollten objeftio unb ooterldnbifcb fein. So war bo.'i immerhin ein SÖagniö, weil wir

bamalö in ben erflen Xagen beö ^riegeö noc^ nic^t wußten, wat Deutfcblanb beoors

flonb. Slber aucb wir »ertrauten mit unerfc^ütterlic^er ^uoerflc^t auf beutfclje ^raft unb

beutfc^e ©efittung.

Jpeute, !aum me^r alö jwölf 2Bocl)en nac^ ben erflen ^riegöer!lcirungen, !önnen wir

flolj behaupten, ba^ ftc^ unfere J^offnungen erfüllten unb ba% unfer Unternehmen über

Erwarten wo^l gelungen \% 2Öir banfen bat ber oorbilblic^en 2lrt, mit ber oom

beutfcl)en ©eneralfiab bk Xaten unferer Xruppen gemelbet werben unb ber wfirbigen,

jletö juoerlafftgen 23eric^terftattung unferer 5tageöjeitungen. 3n Feinem anberen 2anbe

ber SBelt wore eö mögli^ gewefen, nur auf bie 3)?itteilungen ber Stegierung unb ber

treffe geflutt, eine o^nlic^ objeftioe ^riegöbarfiellung ju oerfaffen

!

2lucb ber wertooUen ^xi<xx\>t\t beö Jperm 2)r. ©alt^er So^meper fei l^ier gebocljt ; er

l^at mit ©efc^irf am 2lufbau beö ©anjen mitgewirkt, »iele 2lbfc^nitte felbftönbig bear=

htxtti unb immer oerf^anben, ben ^ouftg wiberflrebenbcn, oft trocfenen @toff in logifcl[)

entwirfelte, formal abgerunbcte unb onregenbe ©cljilberungen ju jwingen.

Unfere ^^roni! iflt infolge ibrer Quellen unb ber wobrenb ber X^auer beö ^riegeö gebos

tenen ^wrücf^altung oielfa^ unoollflonbig. @ie ifl Feine abgefcljloffene ©ef^icbte beö

^riegö, bk fpäteren ©enerationen ju fcljreiben oorbel^alten bleiben mu§, wol^l aber eine

getreue 2lufjä^lung aller ©efc^el^niffe, foweit fie ben ^^itQcnoffen beFannt geworben finb,

iflt aber gerabe baburcl) oon unoergongli^em SBerte, weil fte bk bramatifcbe Sntwicflung

ber Sreigniffe ungetrübt fefi^ält, weil fie fdbli^t unb unmittelbar oon bem unerfcl)ütterlic^en

5!)?ut, ben einzigartigen Xaten unb ben unenblicben Seiben unferer tapferen @6^ne erjo^lt

unb ebenfo ber fKllen 2lufopferung, ber untjergleic^licben Sntf^loffen^eit unb ber bejwun?

gcnen, tronenarmen Xrauer ber Zurückgebliebenen gebenFt. 2luc^ unferen geinben will ber

„SSölFerFrieg'' gerecht werben ; nicbtö voiil er oerf^weigen, aber auc^ nic^tö übertreiben.

SSenn fic^ gleidjjwo^l in ben 95riefen, bk bem Xejrte eingefügt werben finb, l^in unb

wieber SÖel^auptungen finben, bk fpoterer ^l)rüfung oiclleic^t nic^t ganj flanb^alten Fönnen,

fo bebenFe mon, ba^ ^kx bk Erregung beö 2lugenblirfö nacbjittert, bk fo menfc^lic^ iflt

unb borum fo trefflieb fd^ilbert, vok bk ^eitgenoffen i^r ©^icffal ertrugen.



S5orn?ort bcö Jperauögcbcrö

Der crf!e Söanb ber @cfomtt)eröffcntWcf)un9 liegt abgcfc^loffen oor unb jctgt, tüte rceit

wit unfere 9lbftc()ten ju erreichen oermoc^tcn. ©ein Sn^alt, bcr bie $tit oom 1. 3rult

btö jum SSormatfc() noc^ ^oriß, ober noc^ o^ne bk erf^en (Sc^törf)ten im £)flen, um,

faft, ift allein fdjon burc^ bie ©c^itberung ber tatfoc^lic^en ^reigniffe ju einem beutfc^en

Jpelbengefong geworben, ber in bem einjigortigcn «Siegeöjug „noc^ granfreic^ hinein''

feinen bromotifc^en ^ö^epunft erreicht, ©ne fpotere ^dt wirb ba^ noc^ einbringlic^er

empftnben ol6 wir, bk wir, oon ber ©rö§e unferer eigenen Xaten überrofd)t, geneigt finb

all unfer Jpanbeln nur aU felbjberflcinblidje golge beutfc^en ^flic^tbewu^tfeinö unb

beutfc^cr Xüc^tigFeit l^injuflenen. 2Öaö auc^ unfere wa^re ©röfe ifl! Unb wenn bk^

fdjlic^te 95uc^, boö ben Äampf jweier f!ommoerwanbter SSölEer gegen eine SBelt oon

geinben unb louen greunben erjä^lt, mit baju beitrogt, bem iieutfdjen tvk bem

ö|1lerreic^ifd)en SSunbeöfreunbe immer mebev jum 95ewu§tfcin ju bringen, bo§ nur

Söo^r^oftigFeit, gefunbe Äroft unb unoerborbeneö ©emüt au ftegen oermögen, fo f)at

eö feinen tieffiten ^mä erfüllt.

©tuttgort, Snbe £)!tober 1914. (5. ^. 95 o e r
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©ie SKurjcl bcr 2öcUfri|t6

iDOtt Dr. ^aul Dto^rbac^

SlUe SBcIt ift crfüHt bon bet furchtbaren Ärip, bic über Europa l^ereingcbrod^cn..

SBicbcr einmal t)affen bic SBortc, bic Sobcnftebt bor bem Ärimiricg fd^rieb:

„S)ertoctl in SBel^cn bic (£rbc freist,

©ehjaltigcg \\ä) borbcrcttct

Unb ein bcrbcrbcnfc^toangerct ®cift

©cbornifd^t burd^ bic Sänbcr fdjtcitct" ...

SBieber ift cS 9tupanb, bon beffen 9Jiafena!^men bcr SoSbrud^ bcr Äataftropl^c

ouSgcl^t. SBcr aber bic ^erauSbilbung bcr l^cutigen Sage biö in il^re eigcntlid)en Sin«

fange rücfnjörtS bcrfolgt, bcr fielet, bo§ berjenige Sßorgang, bcr bie Jjolitifd^cn 2BcIt«

bcrl^ältniffe be§ legten l^alben ^ol^rl^unbertS im ©runbc überall bcl^crrfd^t, bie ßntftel^ung

be§S)eutfd^en9leid^c3, aud^ l^icr hjirffam ift. 5)rci iQfal^rjcl^nte lang l^at S)eutfd^==

lanb nur curopäifd^e 5J3oIitif gemad^t. 9Jod^ 1888 er!Iärte SSi^mardt, als bcr Ißlan bcr

83attenbcrgifd^«|)ol^enäoIIcrnfd^en ^eirat auftaud^tc, S3ulgarien fei un8 ^cluba unb bcr

gan§c Söalfan nid^t bie Änod^en cineg Jjommerifd^cn ©renobierS für un§ h)ert. SBie ein

©icgcl auf biefcS 58efenntnig jur Sfiid^tintcrcfficrtl^cit in bcr Orient» unb SBcItpoIiti!

empfingen iüir älrei ;^al^rc fpäter bon (gnglanb im SluStaufd^ gegen ein ©tüdf Slfrila

ben i^clfcn bon ^clgolanb, bcr unS in bcr f^olgc ermöglid^t l^at, unfere glottc ju

bauen unb bcr l^cutc bcr ©tü^punlt unferer SSertcibigung in bcr S^orbfce ift. ®ie JRcid^S«

grünbung aber entbanb bie ungcl^cucren gciftig h)irtfd)aftlid)en Gräfte, bic im beutfd^en

SSoIIc mieten, unb al§ ein 3D^cnfdt)enaItcr bergangen toar, jcigtc [lä), \>a^ hjir auf bem
SBcge über unfere toad^fenbe SScrflet^tung in bie SBcIttoirtfc^aft aud^ immer größere

toeltpolitifd^e :^ntcrcffen gehjannen. S)aburc^ entftanb bcr ©egenfa^ 6 n g I a n b 8 gegen

un§. 2118 Äönig ©buarb VII. ^ur SHcgicrung gefommen n^ar, berfu^tc er pnäd^ft, bic

,,beutf^e ©cfal^r" für (gnglanb baburd^ ju befc^toörcn, \>a^ er un§ ein poIitifd^cS ©inbcr*

ftänbniS ober SBünbnig anbot. 33ci bem gcl^Icn einer bcad^tIidE)en bcutfd^cn flotte l^ättc

ein fold^eS 93ünbni8 un8 notinenbigcrireifc in baucrnbc Slbl^ängigfcit bon ©nglanb gc=

brad^t. S)ie bcutfd^e ^Regierung Icl^ntc bal^er a^ unb bcr Äaifer ging hjciter auf hem 2Bcg

bG§ glottengcfc^cg bon 1900. Saraufl^in ging ßnglanb äurein!reifung§poIitif
über unb gehjann al8 |)auptteil]^abcr g r a n ! r e i d^ unb 01 u fe

I a n b. granfrcid^ hjurbe

ol^ne ©(^h)ierig!eit burd^ bic 5lu8lieferung TlaxolloS unb burd^ bic Hoffnung auf bic

9lcband^e gewonnen; SRu^anb bagcgcn mu^tc erft gefügig gemad)t toerben. 5)a8 gefrf)o]^

burd^ bie Hufnal^me ;^apan§ in bic englifd^e Söunbc§genoffenfd)aft. Sic :^apancr hju^ten,

hja§ fic hjolltcn, unb ftc Irufetcn aud^, ba^ fic il^re S^dz nii)t ol^ne Äampf gegen SRu^»

lanb crreid)en trürben. ©nglanb aber brandete einen ©olbaten gegen SRufelanb unb
bcrfal^ ;3:apan mit ©clbmittcin jum Ärieg unb mit gutem 9Rat für ben ©ecfrieg.

S)ie bon ©nglanb berorbnetc japanifrfic Äur fc^ien ben SRuffcn äunäd^ft im ©inn
bcr englifd^en 5ßoIitiI gut anäufd^Iagen. ^ux ätoci ^al^re nad^ bem ruffifd^^japanifc^en

fjricbcn§fd)lu6 fonb fid^ SRufelanb bereit, jenen ißertrag bon 1907 mit englanb ju

fd^Iiefeen, bcr bic perfifd^e unb einige mittelafiatifd)c fragen regelte unb aufecrbcm bm
bluffen gchJiffe 2Inmartfd^aften für ben gaE eröffnete, t>a^ c§ im Sauf ber na duften

^alirc äur Siquibation bcr Sürfei fommen toürbe. ÜJiit aller 9JJad^t erfolgte bcr Stüd»
«aaerfriea

j



S8t§ jum SluSbruc^ bc§ ^ricgS

fd^Iag bcr ruffifd^cn 5poIittI bont fernen auf ben naiven Dften. ®a aber zeigte \xä), ha^

bic japantfd^c Äur nid^t nur im ruffifd^en, fonbern aud^ im englifd^en ober überJ^au^Jt

im antibeutfd^en :3fntereffe ju fd^arf geiücfen iüar. 1909, al§ Oefterreid^ S3o§nicn, bo§

il^m fd^on feit über 30 :3al^ren tatfäd^Iid^ gel^örte, aud^ ftaatSrec^tlid^ mit fid^ berbanb,

ful^r atufelanb ouf unb fd^ob Serbien aU ©turmbodC gegen Oefterreid^*Xlngarn bor.

i^rgenb ettoaS, niemanb h)u§te freilid^ red^t iooS, foHte gef(|c]^en, um äunäd^ft Oefterreid^

unb bamit inbirelt aud^ ©eutfd^Ianb gu bemütigen unb ben ©influfe Stu^IonbS auf ber

S3aI!anl^oIbinfeI toie im übrigen Orient mäd^tig ju mad^en. ®ie S^icbcrlage gegen i^a^an

unb il^re inneren iJolgen l^atten jebod^ IRufelanb fo sugerid^tet, ha% e§ 1909 nur brol^en

unb bluffen Jonnte, aber nid^t fd^Iagen. ©eutfd^Ionb erllärte, fall§ bie Defterreid^cr in

S3erfoIgung il^rer ;^ntereffen in bcr bo§nifd^«ferbifd^en ^rage bis ju entfd^cibcnben 9Jla^=

nal^men borgel^en müßten, fo ioürben fie un§ auä) bann an i^rer Seite feigen. S)arauf=

l^in mu^te bie ruffifd^e 5poIitif ben SftüdCäug antreten unb Serbien, allein gelaffen, fal^

fid^ genötigt, jene§ bon 5lnfang an berleugnete unb in fein (Segenteil berlel^rte SSer«

f^ret^en äu geben, bic antiöfterreid£)ifd^e, grofeferbifd^e §e^e cinäufteöen.

S)ie Stimmung in JRufelanb unb bie ruffifd^e ^olitil feit bcm g^rül^jal^r 1909 ber=

folgen, l^ei^t, ftd^ mit gunel^menber Sid^erl^eit bon ber ingrimmigen Erbitterung unb

bon bcr ©ntfd^Ioffenl^cit ber ^Regierung unb bcr öffentlid^en 9JJcinung überseugen, bo§

berlorcnc S^jicl bei befferer ©clegcnl^eit bon neuem auäufagcn. ^m i^anuar 1913 mad^te

JRu^Ianb 5um crftcnmal ajiienc ba^u, inbcm c§ fid^ anfd^icEte, feine Srup^jcn in ha§

türüfd^e S!lrmenicn einrüdfen gu laffcn. SBiebcrum crüärtc ©cutfd^Ianb, eine

SScrlc^ung ber ©rcnscn ber afiatifd^en 2ür!ei ioürbcn ben curo^äifd^en ^^ricben gefäl^r*

ben unb un§ ^um |»anbeln nötigen. Sßieber h)ic^ SRuPanb jurüd, ober ber ruffifd^c 3om
toud^g bon neuem. S)cr SBunfd^, bie oftafiatifd^c Sd^arte tnieber au^äuhie^en, bie 3«=

nal^me bcr reaftionären Strömung, bcr bie SSerfaffung bom Oltober 1905 ein ©reuci

toar, bic Hoffnung, über alle inneren Sd^toierigleitcn unb ©cgenfä^c burd^ einen fieg«

reid^cn auswärtigen Ärieg l^intoegäufommen, cnblid^ ber jur S3cfmnung§Iofig!eit fteigcnbe

S)eutfd^cnl^afe arbeiteten jufammcn, um. bic Sage mcl^r unb mcl^r ju berfd^arfcn. 2)ic

S^reibcreien bcr ruffifd^en ÄriegS^jarteien begegneten fid^ mit bcr Slnftad^clung ht$

fraujöfifd^cn ©l^aubiniSmuS burd^ ben Spfiarolloi^onbel, unb SRufelanb unb

granhcid^ fteigerten fid^ in il^ren antibeutfd^en 9lüftungcn gegcnfcitig big ju bcr unJ^alt^»

baren SScrstociflungSauSflud^t ber brcijäl^rigcn S)ienft3eit unb htm hJirtfd^aftlid^ ruinöfen

gricbenSftanb bon jhjci 9JliIIionen Solbatcn. S)ic§ i^icbcr griff naturgemäß aud^ auf ben

ruffifd^en SSor^joften Serbien über. Serbien unb bcr aUferbifd^c @eban!e foHten Oefter«

rcid^ auScinanber f^jrengen. @rft bcr bcrunglüdCtc 93al!anbunbin ruffifd^cn Sicnftcn

gegen Oeftcrreid^, bann bie unter S)ulbung unb Seilnal^mc ferbifdfier amtlid^cr Stellen

angcscttcite SScrfd^ioörung gum SUlorb bon Scrajctoo! Oefterreid^ toar ber ^einb,

ober S)eutfd^Ianb fein ©enoffe, ber nod^ gcfä^rlid^cr toar, toeil er ftär!er ift!

2)ie öfterreid^ifd^e 5ßoIiti! l^at geioartet, bi§ fie il^rer Sad^e ftd^er hjar, unb nun l^ot

ftc gcl^onbelt. Sßir Seutfd^en ftel^cn al§ Staat unb aU fßoll an ber Seite unfercS

SSunbeSgenoffen, ber im cntfd^cibenbcn SlugenblidC ben ©ntfd^Iufe gur Sat gefunbcn l^at.

SBcr bic ßufammcnl^ängc überfielet, bcrmag fid) bcr Ucbcräcugung nid^t ju cntäicl^en,

baß bauernbe f^ricbcnSl^offnungen bod^ nid^t ju liegen geioefen irären, aud^ locnn cS

bicSmal nod^ gelungen Voäre, bie ÄrifiS äu bannen.



5)cr öftcrtcid^tfd^'fcrbif^c Äonflift 3

©er öflcmicfeifc^sfcrbirc^c Äonjlirt

^tttrüfhingtifiurme in Oejlerrcic^ m6) ber (Ermocbung t»e5 ^^ronfo(ger^>ftaretJ

[28.3unil914.

S)cr öfterrcid^ifd^*ungarifd^c Sl^ronfolget ©räl^erjog ^Jranagctbinanb unb feine

©cmal^Iin, §eräogiu bon i>o]^cnberg ftnb in ©ctaictoo burci^ 9lcboIberfd^üffe ermorbct

toorben. SGßcnigc Slugenblidc borl^er loaten fic einem anbcrn aJiorbanfd^Iag glüdltd^ ent«

gangen. Sie Sittentäter !onnten in beiben gäHen betl^aftet loerben; eS finb ©erben.]

:^n SBien fonben geftern abenb bor ber ferbifd^en ©efanbtfd^Qft Sentonftrationen

gegen «Serbien bon etioa 200 beutfd^*nalionaIen ©tubenten ftatt. S)ie ©tubenten gogen

in Ileinen ZxuppS an ber ©efanbtfd^aft borbei unb riefen: SfJieber mit ©erbien, l^od^

Oefterreid^, l^od^ §ab§burg! ©ie fangen fobonn bie SSoIfSl^^mne. ^laä) ben legten Sönen

l^olte ein ©tubent eine ferbifd^e Srilolore l^crbor unb ftedtte fie in SBranb. ®ie Äunb»

geber sogen bann bor ba§ ©d^toaräenbergbenftnal, too eine Slnf^jrad^e gel^alten h)urbe,

bie in bie SRufe auSlIang: SRad^e für bie @rmorbung be§ S^i^ronfoIgerS! Ärieg gegen

©erbien! S)arauf ging bie 9JJenge auSeinanber.

;^n©erajehJo iourben bei ben antiferbifc^en Äunbgebungen ber ÜJiufelmanen unb

Äatl^olüen 200 §oteI§, ©efd^äftc unb SBol^nungen bemoliert; in SJloftar hjurben bielc

©erben ermorbet unb il^re Käufer angegünbet.

Sfiac^bem fid^ in ganj So^nien 2lu§fd^reitungen gegen bie ferbifd^e SSeboIferung er«>

eignet l^aben (in ©abeEa tourbe fogar bie fcrbifdEie Äirc^e bon einem Raufen fotl^olifd^er

unb mufelmanifd^er S3ouern geftürmt unb berioüftet), l^at ber SanbeSd^ef bie SSer»

l^ängung beS ©tanbred^tS über ganj SSoSnien unb bie ^erjegotDina berfügt.

2.SttIt.

^n Söien nol^men bie Äunbgebungen einen ernften (S^arafter an. S^lod^bem ber

Seid^engug beg ©räl^eräogS unb ber ^er^ogin bie SRingftrofee erreid^t l^atte, iburbe bie

3ol^I ber Semonftranten burd^ biele ^u\^auex berftärlt. SBieberl^oit tourbe ber 3Bad^«

forbon burd^brod^en, hjobei bie ^ßolisei bon ber blan!en SBaffe ©ebraud^ mad^te. 63
entftanb eine ^anif. ©ine bon einer unbefannten 5ßerfon l^od^gel^aitcne ferbifd^e

Srifolore hjurbe unter bem ^ubel ber aJienge berbrannt. Unter ftürmifd^en JRufen ber»

fud^ten bie S)emonftranten in bie innere ©tabt unb nad^ ber Hofburg ju jiel^en, tourben

aber bon ber ^ßolijei baran gel^inbert. 9fiad^ 9}iitternad^t f))ielten fid^ bon neuem toilbe

©äcnen ab. Sie aJlcnge hioHte aud^ gur ruffifd^en SBotfc^aft borbringen, beren ßugangc
bon ber ^IJoIigei gef^jcrrt toaxm. @rft gegen 1 Xif)x fanben bie Semonftrotionen il^r

(gnbe. 5)ie ^oligei l^at bie ßwgönge gur ferbifc^en ©efanbtfd^aft befe^t unb beioad^t aud^

bie ^ßribatiriol^nung beS ferbifd^en ©efanbten, foioie bie ferbifd^e Äird^e.

©te Uttterfud^una
l^Sttli«

®er öfterreid^ifd^c Spflinifter be§ Sleufeeren, ®raf SSerd^toIb, teilte hem ^riegSminifter

mit, bie ülegierung l^abe bie Slbftd^t, an bie ferbifd^e SHegierung mit hzm ©rfud^en

l^eranäutreten, bie in S5o§nien gegen bie Url^eber beä SlttentatS gcfül^rte Unterfud^ung

im Äönigreid^ ©erbien fortjufe^en, ha aUe ©^juren ber SSerfd^hJörung unsioeifeE^aft

ttad^ ©erbien fül^ren.



i8t§ gum 9tu§bru^ bc§ ^ricö§

SDag „©crbifd^c 5ßrc§büro" beröffcntltd^t mit (Srmäd^tigung bcr ülegictwng folgcnbe

(Stüärung: ©erbten t[t gleid^ tote bic ganje übrige Äulturtuelt bon Slbfd^eu erfüllt gegen

baS Sittentat unb bic Sittentäter. Sßir hjunbern ung, toic cg ntöglidji ift, ha^ beutfd^e

unb öftcrretd^ifd^«nngartfd^e 93lätter biefe unqnolifiäierbare Zat eines berh)orrenen

geiftcSfranfen ^Dienfd^en jum Slnlafe nel^men fonnten, um ©erbten gu befd^ulbigen unb

aujugreifen, baß in jüngfter 3ßit nid^tS unterlagen l^at, um bie Bestellungen jur Sfiad^»

barmonard^te beffer unb frcunbfd)aftlid^er ju geftalten. S)ie ferbifd^e Slegierung ift ber

Slnfic^t, bafe t>a§ traurige QcreigniS bon ©erajchJO e§ il^r $um ©ebote mad^t, il^r gangeg

Slugcnmerf auf bie Umtriebe berbäd^tiger ©Icmente ju rid^tcn, toenn biefe fxd^ ouf

ferbifd^em (Sebtet befinben, unb ftrengfte 3Jlaferegeln ju ergreifen, um il^re Treibereien

8U bereitcin, infotoeit bieg bei anormalen unb cjalticrten 3Jicnfd^cn möglid^ ift. ®er

ferbifc^en SRegterung, bie alleg tut, um bie 93eäiel|ungen ghjifd^cn Oefterreid^-Ungarn

unb ©erbten auf eine frcunbfd^aftlid^e ©runblage ju fteßcn, fmb (Sreigniffe h)ie bag

jüngfte in ©erajettjo, ebenfo unangenel^m tote ber öfterrcid^ifdf)*ungarifdE)cn, unb fie h)irb

nid^tg untcrlaffen, loag in il^rer 9Kad^t fielet, bamit bic ©eifter fid^ berul^igen unb bic

Scäicl^ungen normal tocrben. ®ic ferbifd^e ^Regierung müfete eg bal^er tief bebauern,

wenn bie rocitcre ©ntroicfclung guter politifd^er unb öfonomifd^cr 95ejicl)un0Ctt

jroifd^cn Dcfterrcidt)»Ungarn unb ©erbten eine Unterbrechung crfal)ren roürbe rocgen

Oefd^e^niffcn, für bie man ©erbten unb bie ferbifd^e Sf^egicrung ni^t oerantroortlid^

ma^cn barf.

3. Sult.

geftftellungen: SSor einigen 3JZonaten befd^äftigtc bic ruffifd^c „Sfl o io o j

e

SBrcmja" ftd^ mit ber Sage in Sognien unb lünbigtc für bcn 2Jionat :3uli

bebeutunggbollc (greigniffe bafelbft an.

Äönig ^ c t e r bon ©erbien übertrögt Inapp bor bcr S3luttat bon ©crajctoo bie

iftcgentfd^aft |3crfönlid^ feinem ©ol^n unb stellt ftd^ in ein 95ab äurüdt.

S)er ferbifd^e aKinifter^jräfibent ^ a f i t f c^ , bcr um biefe 3ßtt längft in ÜRarienbab

5u tbcilen pflegt, ift l^euer augnal^mghjeife nod^ in S3elgrab, too il^n offenbar toid^tige

©cfd^äfte jurüdl^altcn.

Äönig 9^ i f i t a bon SKontcncgro trifft stoet Sage bor hzm 93fleud^elmorb, bon Italien

lommenb, in Tlünä^m ein, reift aber ))Iö^lid^, nadE)bem er bringcnbc S)c))efd^cn erl^altcn

l^at, nad^ Setinjc jurüdf.

Sic ^ombe, bic in ©crajetoo gciborfen tourbe, ftammt av^ Äragujctoa^; in

Äragujenja^ aber befinbet fid^ bag fcrbifd^e Slrfcnal.

9.SttlL

5lug bcr Umgebung beg 5laiferg %xan^ ^o\tpf) toirb gemelbet: ©in ©d^rttt bei bcm

fcrbtfrf)en 5?abinett toirb in fürjcftcr O'i^ift erfolgen. ®r toirb, tote mit S3cftimmtl^cit

gefagt hjcrbcn !ann, leinen ®ingrifftn ftaatlid^c^ol^citgrcd^teScr'«
b t c n g entl)alten. ®cr ferbifd)cn ^Regierung h)irb nid^tg jugemutct, toag alg Slffront

ober S)emütigung gebeutet toerbcn lönntc.

3)aö Ultimatuttt an ©erbten
23.3;ttlt

®cr (jfterrcid^ifd^*ungarifd£|e ©efanbtc in S3clgrab l^at um 6 Ul^r nad^mittagg bcr

St. ferbifc^en SR''gierung folgcnbe S^iote überrcicl)t: 5lm 31. Sßlät^ 1909 l^at bcr

Ä. fcrbifd^c ©efonbtc am SBiencr ^of im Sluftrag feiner SRcgicrung ber St. St. SRegterung

folgcnbe ©rflörung abgegeben: „©erbten anerfennt, ha^ eg buxd) bic in S3o§nien gc«

fd^affene SatfadEic in feinen Sflcd^tcn nid^t berül^rt tourbe unb ha^ eg fid^ bemgemöfe
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ben entfd^lic^ungcn an^jaffcn iDtrb, bic bie 3Jiäc^tc in Scjug auf Slrt. 25 beS berliner

SScrtragg treffen tuexben. :3^nbcm ©erbten ben Staifd^Iägen bet ©ro^mäd^te golge

leiftet, beri)flici^tet e§ fid^, bie Haltung beS ^rotefteS unb be§ SBiberftanbeä, bie cS l^in-

ftd^tlid^ ber 5lnneflion feit betgangenem Dftober eingenommen f)at, aufjugeben unb

betpfUc^tet fid^ ferner, bie Slid^tung feiner gegentüärtigcn 5]ßolitiI gegenüber Oefterrcid^-

Ungarn ju änbern unb fünftigl^in mit biefem le^teren auf hzm gu§ freunbnacl)bar»

lid^er Sejicl^ungen ju leben." Sie ©cfd^id^te ber legten ;^al^re nun unb in§befonbere

baä fd^merglid^e @reigni§ ht§ 28. :^uni l^aben haS SSorl^anbenfein einer fubbcrftben fSe»

toegung in ©erbien ergeben, beren 3tßl c^ iftf bon ber öfterreid^ifd^»ungarifd)en aKonar«-

d^ic geh)iffe Seile il^rer ©ebiete Io§äutrennen. ®iefe Söchiegung, bie unter ben Slugcn bet

ferbifc^en ^Regierung entftanb, l^at in ber golge jenfeitS be§ ©ebictcä be§ Äönigreid^ä

burd) Slfte be§ 2;crrorigmu§, burd^ eine ditü^e bon Sittentaten unb burd^ 9Jiorb StuS"

brudt gcfunben. SBeit entfernt bie in ber erüörung bom 31. aJJärj 1909 entf)altenen

formellen Sßerpflid^tungen gu erfüllen, l^at bie Ä. ferbifd^e ^Regierung n i d^ t § getan,
umbiefeSBeJuegungsuunterbrüdCen. ©ie bulbete haS berbred^crifd^c trei-

ben ber berfd^iebenen gegen bie 3JtonardE)ic gerid^teten SSereine unb ^Bereinigungen, bie

jügellofe ©|)rod^e ber ^ßreffe, bie SScrl^crrlid^ung ber Url^eber bon 5lttentaten, bie Seil-

nal^me bon Offizieren unb ^Beamten an fubberfiben Umtrieben, fie bulbete eine ungc*

funbe ^ro^jaganba im öffentlid^en Unterrid^t unb bulbete fd^Iiefelid^ aUe aKanifeftatio-

ncn, bie bie fcrbif^c S3eDöIferung jum ^a^ gegen bie 9Jlonarc^ie unb jur SSerad^*

tung i^rer Einrichtungen oericiten tonnten, ^iefc ^ulbung, beren fid^ bic Ä. fer«

bifc^e Slegicrung fc^ulbig machte, I)at nod^ in jenem SJlomcnt angebauert, in bem bie

®reigniffe bc§ 28. ^^uni ber gangen SÖBcIt bic grauenhaften ^Jolgen folc^cr ^ulbung

geigten.

e§ erl^eHt auS ben 2lu§fagen unb ©eftänbniffen ber berbred^crifd^en Url^eber beS

2lttentat§ bom 28. i^uni, ha^ ber 9Jiorb in ©erajehJO in Sßelgrab auSgcl^edtt
tourbe, \)a^ bie 3Jlorber bie SBaffen unb S3omben, mit benen fie auSgeftattet ioaren, bon

ferbifd^en Offigieren unb Beamten erl^ieltcn, ha^ fte ber 9'Jarobna Obbrana angel^ören

unb ha^ fd^Iiefelid^ bic SSeförberung ber 33erbred^er unb beren SBaffen nad^ 85o§nien bon

leitenben ferbifrf)en ©rengorganen bcranftaltet unb burd^gefül^rt tourbe. 2)ie angefül^rten

(grgebniffc ber tlnterfurf)ung gcftatten eS ber St. St. ^Regierung nid^t, nod^ länger bie

§oItung gun)artenber Sangmut gu beobad^ten, bic fie burd^ i^fal^re jenen Treibereien

gegenüber eingenommen l^atte, bie il^rcn äRittelpunft in 93clgrab l^aben unb bon ha auf

ba§ ©cbiet ber 9iTionard^ie übertragen lücrbcn. S)icfe ®rgebniffc legen ber St. St. Stegic-

rung biclmcl^r bie ^ßflid^t auf, Umtrieben ein (£nbc gu bereiten, bic eine ftänbigc

93ebro!^ung für bie 9lu]^e ber 9Konard^ie bilben. Um biefen 3^ecf gu erreid^en, ftel^t fid^

bie Ä. Ä. ^Regierung geghjungen, bon ber ferbifd^en Stegicrung eine amtlid^e SBcr-

fid^erung gu berlangcn, ha^ fie bie gegen Oefterreid^»Ungarn gerid^tete ^ro^jaganba

bcrurteilt, ba§ l^eifet bic ©cfamtl^cit ber S3eftrcbungen, beren 6nbgiel c§ ift, bon ber

ajJonard^ic ©cbictc loSguIöfcn, bie il^r angel^örcn, unb ha^ fie fid^ bcr^jflid^tct, bicfe ber*

bredierifd^c unb tcrroriftifd^c ^ropaganba mit allen 3RitteIn gu unterbrüden. Um biefen

8ScrpfIid)tungcn einen feicrlid^en ©l^arafter gu geben, h)irb bie St. ferbifd^c Sflegierung

auf ber crften ©eite il^rcS offigicUcn Organs am 26. (13.) i^fuli nad^folgenbe ©rüärung

beröffentlid^en:

„2)ic St. ferbifd^e ^Regierung bcrurteilt bie gegen Ocfterrcid^=»Ungarn gerid^tctc ^ßro*

paganba, ha§ l^cifet, bic ©efamtl^eit jener SBcftrebungcn, beren ^kl cS ift, bon ber öfter*

rctd()ifd^»ungarifd^cn 3Jionard^ic ©cbictc loSgutrcnncn, bie il^r angcl^ören, unb fte It^

baucrt aufrid^tig bie graucnl^aftcn g'olgen biefer berbred^crifd^cn ^anblungcn. ®te

St. ferbifd^c Stegicrung bebauert, ha% ferbifd^c Offigicre unb Scamtc an ber borgenannten
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51Sropaganba teilgenommen unb bamit bie frcunbnad^barlid^en SSejtel^ungen gefäl^rbet

l^aben, bie ju |)flegen ftd^ bie Ä. 9lcgterung burdi il^re ©rflärnng bom 31. fSläx^ 1909

feierlid^ berpflid^tet l^atte. S)ic St. Regierung, bie ieben ©ebanfen ober SBerfud^ einer

©inmifd^ung in bie ©efd^idEe ber S3ehJol^ner h)o§ immer für eineg Seiig Oefterreid^«

Ungarns mi^iHigt unb gurüdtoeift, erad^tet c§ für il^re ^ßflid^t, bie Offiziere unb S8e=>

amten unb bie gefomte SBeböÜerung be§ Äönigreic^g ganj auSbrüdCIid^ aufmer!fam gu

mad^en, ha% fie lünftigl^in mit äufeerfter Strenge gegen jene ^ßerfonen borgel^cn toirb,

bie fid^ berartiger ^anblungen fd^ulbtg mad^en foHtcn, ^anblungen, bencn borjubeugen

unb bie äu unterbrüdfen fie aUe Stnftrengungen mad^en toirb/'

S)iefe ©rllärung toirb glcid^äeitig gur Äenntnis ber Ä. Slrmec burd^ einen S a g e §

»

b e f e 1^ I ©r. ajlaj. be§ Königs Qzbxa^t unb in hem offiäieüen Organ ber Slrmee ber*

öffcntlid^t tocrben. S)ie Ä. ferbifd^e ^Regierung bcr|)flid^tet fid^ überbieS:

1. :3febe SSeröffcntlid^ung ju untcrbrüdCen,bie jum |»a§ unb gur SScr«

ad^tung ber 9Konard^ic aufreigt unb beren allgemeine Senbenj gegen bie territoriale

j^ntegritot ber le^tercn gerid^tet ift.

2. ©ofort mitberSluflöfung beS SSereinS 5Jiarobna Obbrana bor«

jugel^cn, bcffen gefamtc ^ßro^jaganbamittcl ju fonfiSäieren unb in berfelben SBcifc gegen

bie anberen Sßereinc unb ^Bereinigungen in «Serbien einäufd^reitcn, bie fid^ mit ber

Sßro^jaganba gegen Ocfterreid^sUngarn befd^äftigen. S)ic St. ^Regierung tnirb bie nötigen

SKoferegeltt treffen, bamit bie aufgelöften SScreine nid^t ctloo iljre Sätigleit unter

anberem ^Ramen ober in anbcrer ^orm fortfe^en.

3. Ol^ne SScräug auS htm öffentlid^en Unterrid^t in Serbien, foiool^I toaS

ben Scl^rför^jer aU and) bie Scl^rmittel betrifft, alle§ gu befeitigen, toa§ baju bient ober

biencn lönnte, bie 5]ßro^aganba gegen Defterrcid^»Ungam ju näl^ren.

4. 2(u§ t>em ajiilitarbienft unb ber SSerhjaltung im allgemeinen aUe Offijiere
unb ^Beamte ju entfernen, bie ber Jprojjaganba gegen £)efterreid^=llngarn

fd^ulbig finb unb beren ^Ramcn unter ajlitteilung beS gegen fie borliegenben SJlateriolS

ber Ä. ^Regierung befanntjugcben fid^ bie Ä. St. S^legierung borbel^ält.

5. ßinäutoiHigcn, bafe in Serbien Organe ber St. St. ^Regierung bei ber

UnterbrüdCung ber gegen bie territoriale Integrität ber 9Jlonard^ie gerid^teten fubber»

fiben SBetocgung mitloirfen.

6. ©ine gerid^tlid^eUnterfud^ung gegen jene 2;cilnel^mer be§ Äom^jlottS bom
28. Sfuni einjuleiten, bie fid^ auf fcrbifd^em Territorium befinben. SSon ber Ä. Ä. 9legie*

rung l^ierju delegierte Organe hjerben an ben besüglid^cn ©rl^ebungen teilnel^men.

7. 3Rit aller Sefd^Ieunigung bie SS e r 1^ a f t u n g be§ äRajorg SSoja Sanfofitfd^ unb

eines gehjiffen 2RiIan ©iganotoitfd^, ferbifd^e Staatsbeamte, borjunel^men, bie burd^ bie

(grgebniffe ber Unterfud^ung fom^romittiert finb.

8. S)urd^ ioirlfame SDlafenal^men bie Seilnol^me ber ferbifd^en S5eprben an htm

(Sinfd^muggcln bon SBaffen unb ©s^Iofibftoffen über bie ©renje gu berl^inbern.

Jene Organe beS ©rensbienfteS bon Sd^aba^ unb SBognica, bie ben Url^ebern beS SSer*

bred^enS bon Serajetoo bei htm IXebertritt über bie ©rcnjc bel^ilflid^ ioarcn, au8 htm

SHenfte ju entlaffen unb ftrenge gu beftrafen.

9. S)er Ä. Ä. ^Regierung Sluf!lärungen ju geben über bie nid^t 3U red^tfertigenben

aeufeerungcnl^o]^erferbifd^er§un!tionärein Serbien unb im SluS*

lanb, bie il^rer offiäieHen Stellung ungeod^tct nid£)t gejögcrt l^aben, fid^ nad^ bem Sitten*

tat bom 28. j^funi in feinblid^er SBcife gegen Oefterreid^=Ungarn auSgufpred^en.

10. S)ie St. St. SRcgierung ol^nc SSerjug bon ber ©urd^fül^rung ber in ben borigen

fünften äufammengefafeten äRafenal^men ju berftönbigen. S5ie St. St. ^Regierung er-
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toartet bic 2lnth)ort ber Ä. Sflcgterung f^jötcftcng bi§ ©am§tag bcn 25. b. äW. um
6 Ul^r nad^mittagg. ©in ^Kcmoitc über bie ©rgcbniffe bcr Untctfud^ung
bon ©crajelro, folrieit fie ftc^ auf bie in 5ßunft 7 unb 8 genannten gunftionäre bestellen,

ift biefer Stotc beigegeben h)orben.

^Beilage: ®ie bei bem ©erid^t in ©erajeirio gegen ben ©abrilo 5|3rincip unb ©enoffen

toegen be§ am 28. ^uni b. ^. begangenen 2Jieuci^eImorbe§ bäh), hjegen 9Jlitfd)ulb l^ieran

anpngige (Strafunterfud^ung 'i)at bigl^er ju folgenben geftfteUungen gefül^rt:

1. S)cr 5)3lan, ben ©täl^ersog ^^ranj ^^erbinanb toäl^renb feineä Slufentl^altS in

©erajetüo ju ermorben, h)urbe in Söelgrab bon ©abrilo ^ßrinci^j, 9?ebeIj!o ©abrinoinitfd^,

einem getoiffen 3JJiIan eiganotoitfd^ unb 2;ri§!o ©robcä unter SSeil^ilfc be§ ajiajorg

^ojo £an!ofttfd^ auSgel^ecft.

2. 2)ie fed^S SSomben unb bier S5roh3ningpiftoIen, bereu fid^ bie S8erbred£)er afö

SSBcrIäeuge bebienten, hjurben gJrinciJj, ©abrinolüitfc^ unb ©rabej in SBelgrab bon einem

getüiffen aWilan ©iganohJttfd^ unb einem aJlajor SSoja 2;anIofitfd^ berfd^afft unb übergeben.

3. S)ie SSomben finb ^anbgranaten, bie htm 2ßoffenbe|)ot ber fcrbifd^en Slrmee in

Äragujeba^ cntftammen.

4. Um haä ©elingcn be§ 5lttentat§ gu ficEiern, untcrh)ie§ 2RiIan ©iganohJitfd^ ben

^princi^), ben ®abrinoh)itfd^ unb ben ©rabeg in ber ^anbl^abung ber ©ranatcn unb

gab in einem 2öalbe neben hzm ©d^iefefelb bon Sojjfd^iber \>tm 5ßrincip unb bem ©rabcj

IXnterrid^t im ©c^iefeen mit S3ron)ning))iftoIen.

5. Um 5j3rinci^j, ©abrinolritfd^ unb ©rabej ben Uebergang über bie boSnifd^^l^ergego«

hJinifd^e ©renjc unb bic ©infd)muggelung il^rer SBaffen su ermöglid^en, tourbe ein ganj

geheimes Sran§|)ortf^ftem burd^ ©igonotüitfd^ organiftert. S)er ©intritt ber SScrbred^cr

famt il^rer Söaffen nad^ S8o§nien unb ber ^erjegotoina hjurbe bon ben ©renjl^au^jt»

ieuten bon ©d^aba^ {^abe, 5|8opobic) unb Sojnica foiüie bon ben ßoüorganen 9flubibo|,

©rbic bon Sosnica mit ajlitl^ilfe mel^rerer anberer ^erfönlid^!eiten burd)gefül^rt.

S)er Ä. Ä. © e f a n b t e i n 93 c I g r a b , grcil^err b. ®ie§I, l^at ben Auftrag, foHS bie

Ä. ferbifd^e iftegierung bis 25. :^uli abenbS 6 Ul^r bie borbel^oltslofe Slnnal^me ber in

ber 5ßote bom 23. ongefül^rten i^orberungen nid^t mitgeteilt l^aben foHte, mit hem 5pcr*

fonal ber ©efanbtfd^aft 33elgrab ju berlaffen.

%k Ä. Ä. 93otfd^after im 2)cutfd^en JReic^, in granfrcid^, ©ropritannien,

Igtalicn, Slu^tanb unb ber 2^ür!ei ftnb oon i^rcr Stegierung beauftragt roorben,

ben :5nt)alt ber öfterreid^ifd^ * ungarifd^en SfJotc an hk fcrbifc^c 9lcgicrung jur

Kenntnis bcr ^Regierung ju bringen, bei bcr f:e beglaubigt ftnb, unb foIgenbeS

l^injupfügcn;

5lm 31. äJiärä 1909 l^at bie Ä. ferbifd^c ^Regierung an Oefterreid^=Ungam eine ^r«

Ilärung gerid^tct, bereu Sßortlaut in ber S'iote an ©erbien h)iebergegeben ift. g^aft am
2:age nad^ biefer (grllörung l^at bie ^ßolitif «Serbiens in 3[öege eingelenft, bie \>a^u fül^r»

ten, bei ben ferbifc^en ©taatSangel^örigen ber öfterreid^ifd^*ungarifd^en 9Konar(^ic fub-

berfibe ^een ju ertoeden unb baburd^ bie SoSlöfung jener ©ebiete boräubcreitcn, bic

an Serbien angreuäcn. Serbien tourbe bcr Ort einer berbred^erifd^cn Slgitation. ©S
bilbeten [lä) ißcreine unb 95creinigungcn, bie, fei eS bor atter Sßelt, fei cS im gel^cimcn,

baju beftimmt toaren, auf öftcrrcid^ifc^^ungarifd^cm ©ebiet Unrul^cn l^crboräurufcn.

S)icfc 3Screinc unb 93creinigungen jöl^Ien ju il^rcn 9KitgIicbem ©cneralc unb S)i^3lo«

matcn, Staatsbeamte unb 9ticf)ter, mit einem SBort: fü^renbe 5ßerfönlid)Ieitcn ber omt«

lid^cn unb nid^tamtlid^cn Söclt beS Äönigrcid^S. Sic fcrbifd^c 5ßrcffc ftd^t faft boüftänbig

hn S)icnftc biefer gegen Dcftcrrcid^^Ungam gerid^teten ^ßro^jaganba unb lein Sag bcr*
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geJ^t, ol^ne bafe bic Organe bcr ferbifrficn ^rcffc tl^rc Scfcr jum §af|c unb jur SBcrad^tung

bcr 9'iad^barmonard^ic ober ju Stttentaten aufretscn, bic tnel^r ober mtnber offen gegen

bie ©td^erl^eit unb ben 93cftanb ber legieren gertd^tet fmb. (£ine grofee Slnsal^l bon

Stgenten ift hamxi befd^äftigt, bie Slgitatton gegen Oefterreid^^Ungarn mit aEen 9JlitteIn

ju förbern unb bie l^ugenb ber an ©erbien angrenjenben öfterreid^ifd)*ungarifd^cn

©ebiete äu berfül^ren. S)er (Seift ber SSerfdinjörung, ber bie ^olitificrenben Greife ©er^^

bienS bel^errfd^t unb ber feine blutigen ©puren in ben Slnnalen ber ferbifd^en ®efd^id)te

l^interlaffen l^at, ift feit ber legten S3al!anlrife im SBad^fen begriffen. 3JiitgIieber bon

S5anben, bie biSl^er in aJlajebonien S3ef(f)öfttgung fonben, l^aben fic^ ber terroriftifdtien

SPro^jaganba gegen Defterreid^=Ungarn jur SSerfügung geftcüt. S)ic ferbifd^e ^Regierung

]^at fic^ nid^t bemüßigt gefeiten, gegen biefe Umtriebe, bencn Oefterreid^*Ungarn feit

;3fa]^ren auggefe^t ift, in irgenb einer 3Bcife einäufdfjrciten. S)ie Ä. ferbifd^e ^Regierung

]^at ber feierlid^en ©rllärung bom 31. aJiärj 1909 nid^t ©enüge getan unb fid^ fold^er

©eftalt in 2Biberf))rud^ gefegt mit htm SBißen 6uropa§ unb ber Oefterreid^*Urtgarn

gegenüber eingegangenen SSerpflid^tung. 3)ic Sangmut, bie bic ^. ^. 3flegierung bcr

]^erau§forbernben Haltung ©erbienS gegenüber beobad^tete, ioar barauf jurüdäufül^ren,

ha^ fie fid) frei bon territorialem ©igcnnu^ toufete unb bie Hoffnung nid^t aufgab, bafe

bie ferbifd^e ^Regierung bie fjreunbfd^aft Oefterreid^*Ungam§ fd^Iicfelid^ rid^tig behjcrten

tücrbe. S)ie Ä. Ä. ^Regierung l^ottc geglaubt, ha^ eine tool^ltoollenbe Haltung gegenüber

bem ^jolitifd^en ^ntereffe ©erbienS ha§ Äönigreid^ am 6nbe bod^ bcranlaffen hjcrbe,

eine gleid^e Haltung gu htohaä)ten. Defterreid^=tlngam eriüartetc eine foI(^e ©ntiüicf*

lung ber |)oIitifd^cn ^htm in ©erbicn inäbefonbere in bem SlugcnblidE, al§ nod^ ben

©reigniffen bc§ :3^a]^re§ 1912 bie Ä. Ä. ^Regierung burd^ i!^re felbftlofe, bon iebem

UcbeltDoEen freie Haltung bic fo "bzhtutentt SSergröfeerung ©erbienS möglid^ mad^te.

S)o§ bem S'iad^bar fcitenS Oefterretd^*Ungarn§ befunbete SBol^Ih^oIIen l^at jebod^ bic

SSorgel^cnStDeife be§ Äönigreid^g nid^t geänbert, bag fortful^r, ouf feinem Territorium

eine ^ro|)aganba ju bulben, bereu traurige f^^olgen om 28. :3funi b§. ^§. ber ganjcn

SBelt offenbar hjurbcn, an jenem Sage, too ber Sl^ronfolger ber ^IRonarc^ie unb feine

crlaud^te ©emal^Iin einer in S3elgrab entftanbcncn SBcrfd^tnörung jum Opfer fielen. S3ci

biefcr Soge ber 2)inge l^at fid^ bic St. 5?. 9legierung genötigt gefe^en, einen neuen unb

btingenben ©d^ritt in SBelgrab ju unterncl^mcn, um fold^cr Slrt bie ferbifd^e ^Regierung

baju gu bringen, einer S5ebrol^ung (ginl^alt ju gebieten, bic bie ©id^erl^cit unb ben Sße*

ftanb Oeftcrreid^»Ungarn§ bebrol^t. S)ic Ä. St. ^Regierung ift übcrjcugt, fid^, inbem ftc

bicfen ©(^ritt unternimmt, im bollcn ®in!Iang mit ben ©cfül^Icn aller
3tbtIifterten9'lattoncn3ubcfinbcn,biec§nid^täugebenfönnen,
ba§ ber 5^öntg§morb jur Söaffc toirb, bcren man fid^ ungeftraft
im politifd^en Kampfe bebienen bürfe, unb ha% bcr f^riebe ©uropaS

unau§gefe^t burd^ Umtriebe geftört hJirb, bie bon Söcigrab auSgel^cn. Qux Unterftü^ung

bc§ ©efagtcn ftcdt bie S?. ^. Slegicrung pr SScrfügung bcr ^Regierung eine ©arnrn»

tung oon 5I!tcnftücfen bereit, bie über bie ferbifcf)e ^ropaganba unb bcren ^ufammcn*

l^ang mit bem ^JJIorbe oom 28. ^uni 2lufflärung geben. — ©ine gteid^e SJlittei*

lung crget)t an bie ^. K. SSertreter bei ben übrigen @ignatarmäd[)ten be§ SSerlincr

3=riebcn§.

25.SuIt

S)a§ SBelgraber SRegierunggorgan ,,©amuprait)a" fd^reibt an leitcnbcr

©teile: ©erbicn hjünfd^t aufrid^tige unb forrcJtc nad^barli^e 93eätel^ungen mit ber öfter«

reid^ifd^*ungarifd^cn 3Ronardf)ie unb bie ferbifd^e ^Regierung toirb bercitluiUig aQen jenen

fjorbcrungen bcr öftcrrcirf)ifdE)»ungarifd^en ^Regierung cntgcgen!ommcn, burd^ bie bcr-

bred^crifd^en Säten unb ©rfd^einungen ber Unorbnung in ben benad^barten Sänbcm
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entgegengetreten tocrbcn foll. ©etbien ftel^t auä) l^eute auf biefem ©tanb))unlt unb

iDtib in ber gegebenen Stid^tung atteS tun, it)a§ c§ fann unb aufridt)ttg aUcn 5p[ltd^ten

guter Sfiad^borf^oft gegenüber ber aWonard^te cntfpred^en.

^utüäwdiun^ ber rufftfc^en (Einmifc^ung

25. Süll
®ie ruffifd^e Slegicrung l^at beut öfterretdiifd^'Ungorifci^en SSotfd^ofter, ®raf

©ja^jarlj, unb burd^ il^rcn SSertrcter in Sßicn ber bfterretd)ifd^=ungarif(^en ^Regierung

ia§ ßrfud^en unterbreitet, bic in ber SfJote an ©erbten gefteHtc grift um einige Sage äu

Verlängern. ®ie öfterreid^ifd^»ungarifrf)e ^Regierung l^at bie ©rfüttung biefe§ 3Infuc^en§

in l^öflirf)er, aber beftimmter f^orm abgelcl^nt. S5ie öfterreid^ifd^*ungari|c^e ^Regierung

ftel^t ouf htm ©tanb^junft, ba^ bie 5lu§cinanbcrfe^ung mit ©crbicn eine Slngelegcnl^eit

jei, bie nur Oe[terreid^»Ungam unb ©erbien angelte.

©crbienö 2(ttttt)ortttote

25.3ttlt

®ic ferbifd^e ^Regierung l^at folgenbe 'iRoU überrcid^cn laffcn: S)ie St. ^Regierung ift

geneigt, bcn ©erid^tSl^öfcn feben ferbifd^en Untertanen gu überliefern, ol^ne JRüdCfid^t

auf ©tcüung unb ©tanb, für beffcn 3JlitfdE)uIb on bem SBcrbrec^en oon ©era-»

jeroo man i^r SSerocifc geliefert ^at, unb befonbcr§ ocrpftid^tet fte fi6), auf ber

erften ©eitc bc§ 31mt§blattc§ oom 13./26. ^uli bie folgenbe 3lnfünbigung ju

oeröffentlid^cn

:

„Sic Ä. fcrbifd^e ^Regierung öerurtcilt jcbe ?proJ}(tganba, bic fid^ gegen Ocfterrcid^»

Ungarn rid^tet, b. 1^. aUe 95eftrcbungen als ©anjeS, bereu le^teg 31^^^ ^^ ^^ ^*'" ^^^

öftcrreid^ifd^*ungarifd|en SRonard^ic ©cbicte abäutrenncn, bic einen Seil bon il^r bilbcn;

unb fic bellagt aufrid^tig bic bcrl^ängniSboHen fjolgen biefer berbrcd^crifd^en ^»onb«

lungen. S)ie Ä. iRegicrung bebauert, bafe ferbifd^c Offigierc unb S5eamtc gemäfe ber 'üJliU

teilung ber St. Ä. Slegicrung an ber obencrtüäl^nten ^ropaganba teilgenommen l^aben

foQtcn, hJoburd^ fic bic guten nad^barlid^cn Scäicl^ungcn auf§ ©piel festen, gu bencn bic

St. ^Regierung ftd^ burd^ il^rc ©rllarung bom 31. 3Rärä 1909 feierlid^ bcrjjflid^tete. S)ic

SRcgierung, bic jeben ©cbanfen ober SSerfud^, [16) in bic ©efd^ide ber SSeirol^ner irgenb

eineg ScilcS bon Oeftcrreid^»Ungarn cinjumif^cn, mißbilligt unb berfd^mäl^t, betrad^tet

c§ als il^rc ^flid^t, eine förmlid^e SBarnung an bie Öffiäicre, Söcamten unb bie gange

IBcböIferung ti§ Äönigrcid^cS auSsufprcd^cn, ha^ fte fortan mit ber oußcrftcn ©trcnge

gegen ^erfoncn borgcl^cn toirb, bie fid^ fold^er §ani>Iwn9en f^ulbig mad^en, ju bereu

SSerl^inbcrung unb Unterbrüdtung fte aUc 3lnftrcngungcn mad^en h>irb."

®iefe Stniünbigung foII gur ÄcnntniS ber St. Slrmcc gebrad^t toerbcn burd^ einen

S a g c § b e f cl^ I , ber im 9'lamen ©einer aKajeftät beg Äönig§ burd^ ©. St. ^oi)di ben

Äron^riujcn Sllcjanbcr auggegeben iüirb unb foH im näd^ften offigieUcn Bulletin ber

Slrmce bcröffentlid^t toerbcn.

1. S)ic St. ^Regierung ber^flid^tct fid^ ferner, ber nöd^ftcn orbcntlid^cn ©effton ber

©lu^tfd^ino ein Slmenbemcnt gum ^ßrefegcfc^ borsulcgcn, baS auf§ ftrcngftc

Slufreiäungcn jum ^a% unb sur SScrad^tung gegen bie öftcrreid^ifd^»ungarifc^c aJionar»

d^ic bcftraft, unb cbenfo aUe SBcroffentlid^ungen, bereu aEgcmcinc Senbcnj gegen bie

territoriale Integrität ber 3Jionard^ie gerid^tct ift. ©ie unternimmt cg, bei äulünftiger

aiebiftou ber SScrfaffung in Slrtilcl 22 ber SSerfaffung ein Slmcnbcment cinaufügen,

burd^ ba§ bic obigen SScroffcntlid^ungen fonfigjicrt tocrbcn !önncn, ioag gegenwärtig

burc^ bic Seftimmung beg Strtifclg 22 ber SSerfaffung fatcgorifd^ berboten ift.
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2. S)ie Sflegtcrung Befi^t !ctncn SeioctS, nod^ liefert bie ^Rote ber ^. Ä. ^Regierung

einen fold^en, t>a!^ bie ©efettfd^aft S^iatobnaObbrana unb anbete öl^nlid^e ©efeU«

fd^aftcn ßi§ äur ©egeniüart irgenb toeld^c berartige berbrcd^erifcfie ^anblungen ber=

mittels eines i^rer 3JlitgIteber begangen ^aben. 9'Zid^tSbeftoraeniger rairb bie

^. Üiegierung "DaS SSerlangen ber ^. Ä. Sflegierung annel^men unb bie ©efeUfd^aft

S^arobna Obbrana auflöfcn unb jebe anbere @e[ellfcf)aft, bie gegen Defterreid^-Ungam

agitieren foflte.

3. ®ie ^. ferbifd^e 9flegierung berpfIicE)tct fic^, unberäüglid^ auä htm öffentlid^cn
IXnterrid^tin ©erbien aUeS gu entfernen, toa§ baju beiträgt ober beitragen !önnte,

bie 5ßro^aganba gegen DefterreidisUngarn anäufad^en, fobalb bie Ä. Ä. ^Regierung

£atfad£)enunbS5etDcife biefer ^ro^aganba liefert.

4. S)ie ^. ^Regierung ftimmt aud^ gu, au§ bem militärifdEien S)icnft alle

^^erfonen gu entfernen, benen bie gcrid^tlic^e Unterfuc^ung n a d^ in c i ft , ba§ fie

^anblungen oerfd^ulbct ^aben, bie ftd^ gegen bie Integrität bc§ ®cbiete§ ber öfterreid^ifd^»

ungarifd)en 3Jionard^ie ric£)ten, unb fie crirtartet, \>a^ bie Ä. ^. ^Regierung gu einem

ft)äteren S)atum bie ^Ramen unb Säten biefer Offijierc unb ^Beamten mitteilt, jum
3it>edEe ber äWafenal^men, bie p ergreifen fein ioerben.

5. S)ie Ä. ^Regierung mu§ geftel^en, ia^ iJ)x ber ©inn unb ber ^to^d ber ^orbcrungen

ber Ä. Ä. ^Regierung nid^t gang Ilar ift, ha^ Serbien fid^ barauf einlaffcn foHte, auf

feinem ©ebiet bie 5IRitarbeit bon ©elegiertcn ber Ä. Ä. SRcgierung
onjunel^men, aber fie er!lärt, \>a^ fie jebe SJiitarbeit julaffen toirb, bie fotool^l mit ben

©runbfä^en be§ internationalen 9fled^tS unb ^rojefeberfal^reng, loic aud^ mit gut nad^«

barlid^en SBesiel^ungen in @inflang fein lönnte. S)ic Ä. ^Regierung betrad^tet c§ felbft«

©erftänblid^ at§ i^re ^flid^t, eine Untcrfud^ung gegen alle biejenigen ju eröffnen,

bie in ba§ Komplott bom 28. ^uni berhjidtelt finb, ober benen baS ebentucE nad^ge«

toiefen tüirb, unb ireld^c auf ferbifd^em ©ebiet finb. SBa§ bie Sieilnal^me bon Slgenten

ber öfterreid^ifd^*ungarifd^en iöel^örben an biefer Unterfud^ung betrifft, bie gu biefem

3it)edfe bon ber Ä. ^. ^Regierung belegiert ioürben, !ann bie ^. ^Regierung bicfeS SSer=

langen nid^t annel^men, benn c§ iuürbe eine SSerle^ung ber SSerfaffung unb ber ©traf*

t^roge^orbnung fein. S)cnnod^ !önnte c§ in beftimmten gäHen möglirfi gefunben Serben,

bie ©rgebniffc ber fraglid^en Untcrfud^ung ben öfterreid)ifd^«ungarifd^cn SScrtretcrn mit«=

juteilcn.

6. ^Rod^ an htm SlBcnb, an bem bie 5Rotc übergeben tourbe, berl^aftetc bie Ä.

9legierung ben SRajor SSoja San!ofitfd^. 3ßa§ 3Rilan Giganotoitfd^ angelet, ber Untertan

ber öfterrcid^ifd^*ungarifd^en 0tegierung ift, unb ber big ium 15. ;^uni als Slnfänger in ber

SSertoaltung ber Gifenbal^nen bertnonbt Jnurbe, ift eS nod^ nidlit möglid^ geioefcn, il^n

gu betl^aften. §infid)lid^ ber legten Unterfud^ung loirb bie Ä. Ä. ^Regierung erfud^t,

güttgft in ber gebräud^lid^en ^orm möglid^ft balb fotool^l bie SlRutmafeungen irie bie

cbentuellen SBeiüeife einer ©d£)ulb gegen biefe ^erfonen mitguteilen, bie biSl^er bei ber

Unterfud^ung in ©erajetoo gefammelt toorben finb.

7. ®ie ferbifrfie ^Regierung iüirb bie 3Ra§regeln berftärfen unb auSbel^nen, bie er*

griffen finb, um ben unerlaubten ^anbelmit Sßaffen unb ®jt)lofib«=

ft f f e n über bie ©renge gu berl^inbem. ®S ift felbftberftänblid^, ha^ fie fofort eine

Unterfud^ung anorbnen unb bie ©rengbeamtcn an ber Sinic ©dE)aba^*SoSni^a ftreng

beftrafen ioirb, bie eS an il^rer ^flid^t fel^len liefen unb ben Url^ebern beS Sßerbred^enS

bon ©eraieino erlaubten, gu ^jaffieren.

8. S)ie Ä. ^Regierung Jnirb gern @r!lärungen geben l^infid^tlid^ ber S5cmer!un*
g e n , bie bon il^ren 83eamten iniQfntcrbietüS fohjol^l in ©erbien als im SluSlanbe

gemad^t iourbcn, unb bie nad^ ber Slngabe ber Ä. Ä. 0legierung gegen bie aRonard^ie
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feinblid^ toarcn, fobalb btc Ä. St. Stegierunö i5^t bic fraglid^en ©teilen jener SSemcr»

fatngcn mitgeteilt unb fobalb fie gcäeigt 'i)at, t>a^ bie gemachten Semerfungen toirüid^

bon bcn ^Beamten geäußert tuurben, l^inftd^tlid^ beten bie Ä. 9legierung felBft Söetoeifc

fammeln toirb.

9. ®ie Ä. ^Regierung hjirb bie St. ^. ^Regierung über bie SluSfül^rung ber in ben

borl^ergel^enben 5ßunften äufammengefafeten aJia^regeln benad^rid^tigen, fotoeit ba§ nod^

ntd^t burd^ bie gegeniuärtige ?iote gcfdEiel^en ift, fobalb jebe ÜJJaferegel angeorbnet unb

auSgefül^rt ioirb.

:^m 3=aIIe bie Ä. Ä. ^Regierung butc^ biefe 5lnth)ort nid^t aufrieben gefteHt fein

foHte, ift bic Ä. ferbifd^c ^Regierung in Slnbctrad^t, ha^ e§ im gemeinfamen ^ntereffe

liegt, bie Söfung biefer ^rage nid^t 5U überftürsen, toie immer bereit, eine frtebltd^e

SSerftänbigung auäunel^men, fei c§ inbem biefe ^rage ber ©ntfd^eibung be§ §aager

internationalen ®crid^t§]^ofe§ übertragen tüirb, ober ben ©rofemöd^ten, bie an ber ^^
faffung ber ©rüärung teilnal^men, ioeld^e bon ber ferbifd^en ^Regierung am 18./31.

äJlorä 1909 gegeben iüurbc.

25. 3ult

Slmtlid^e (Srllärung be§ Ä. St. 3Jlinifterium§ t>tS ^eu^ern: SBir erl^alten foeben bic

Slad^rid^t, ha^ bic ferbifd^e ^Regierung l^eutc um 5 lll^r nad^mittagS il^re ganjc Slrmcc

jnobilifiert l^at. S)ie ^Regierung unb aU^ SSel^örben berlaffen S5elgrab. S)ie ferbifd^c

©amifon l^ot SBcIgrab geräumt. ®ie 2lnttt»ort ber fcrbifd^en Slcgtcrung
ouf bic öftcrreid^ifd^e 5Rotc iftunbcfricbigcnb.

iJrcil^crr b. ®ie§I l^at mit bcm ©efonbtfd^aftS^jerfonal SBcIgrab berlaffen.

2)er ^rieg
2aSttIi

2luf ©runb oHcrpd^fter ©ntfd^Iiefeung ©einer Ä. St. a|)oftoIifd^en ÜKajcftät bom
28. i^ult 1914 iüurbe an bie Ä. ferbifd^e 9legicrung eine in franjöfifd^cr ©^rad^c ab"

gefaxte ÄriegScrüärung gerid^tet, bic in beutfd^cr Ucbcrfe^ung folgenbcrmafeen

lautet: „S)a bie Ä. ferbifd^e 9lcgierung bie 5Rotc, toeld^c il^r bom öfterreid^ifd^*ungarifd^en

©cfanbten in SBelgrab am 23. :3uli 1914 übergeben ioorben Jtiar, nid^t in bcfriebigenber

S33eife bcantloortet l^at, fo fielet ftd^ bie Ä. St. Slcgierung in bic 5RottoenbigIeit ber«

fc^t, felbft für bie SBal^rung ü^rcr SRcd^te unb i^ntcreffen ©orgc ju tragen unb ju btefem

6nbe an bie (Seiüalt ber 3Baffen 3U ap|)enieren. Ocfterreid|=Ungarn betrad^tet fid^ ha«

l^er bon btefem Slugenblidfe an aU im Ärieg^äuftanb mit ©erbien befinblid^. ©cj. 2)er

ofterreid^ifd^=ungarifd^c 3Rinifter be§ Slugtoärtigcn ®raf SSerd^toIb."

29.SttK.

Äatfergranä:^ofef]^atcin3JJanifeft erlaffen, in htm eg l^eifet: „Sin meine

SSöRer! (£§ toar mein fel^nlid^ftcr 2Bunfd^, bic ^ai)U, bic mir burd^ ©otteS ©nabe nod^

befd^ieben finb, ben 2Ber!en be§ griebenS gu hjibmen unb meine SSöIfer bor ben fd^toeren

O^jfcm unb Saften eines ÄriegeS äu bchjal^rcn. ^m 9late ber SSorfel^ung toar e§ anberS

bcfd^Ioffen. S)ie Umtriebe eine§ l^afeerfüEten ©egnerS jtoingcn mid^ jur SBal^rung ber

aRonard^ie, gum ©d^u^e il^reS Slnfel^enS unb il^rer ÜKad^tfteHung unb jur ©id^erung

il^reS S3efi^ftanbeg nad^ langen i^fo^ten beg f$rieben3 jum ©d^tnert su greifen, ^d^ ber«

traue auf meine Sßölfer, bic fid^ in allen ©türmen ftetg in ©iniglcit unb Srcuc um
meinen Sl^ron gefd^art l^aben unb für bie ®^re, ©röfee unb '>Dlaä)t be§ SßaterlanbeS

immer ju großen Opfern bereit toaren. ^ä) bertrauc auf Ocfterreid^*llngarn§ ta|)fere,

bon l^ingebungSboüer S3egcifterung erfüllte SBel^rmad^t. Unb id^ bertrauc auf bcn

SCttmäd^tigen, ha^ er meinen SBaffen ben ©ieg berlcil^cn möge''
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8. Stttgufi

®ie öftertetd^tfd^c Slcgtcrutig crl^cbt nun aUcn @rnftc§ bte Slnllage, ba§ bcr Ä t o n =»

^rinj bon ©crbicn ju ben Slnftiftcrn be§ 5lttentatS bon ©crajetoo gel^örc,

ttJtc fein S3atcr unstocifcE^aft 9Jltth)tfjcr bcr ©rmorbung be§ legten ObrcnohJttfd^ unb

ber Äöntgin S)raga h)ar. ®tefe fd^ircrc Slnflage fom^jlisiert ha§ SSorgel^en bet Ocftcr*

reicher in ©erbten fdiirer. S)enn; tocnn Defterreirf) bic Slnflagc aufrect)t erpit, bann

mufe e§ unb Juirb eS aud^ ba§ Sebcn be§ Äron^jrinscn forbern.

5ob bc$ örögtctt ©cutfcfeenfcinbß unb bc6

firögten ©eutfc^cnfrcunbe im 3(u6lanb

10.3ttlL

Um 9 Ul^r abenbS erfd^ien ber ruffifd^e ©efonbtc in SJelgrob, §crr b. ^arttotg,
6cim öfterrcid^ifd^^ungorifd^en ©efanbten grcil^errn b. ®ie§I, um il^m einen S3efud^

abäuftatten. SBäl^renb ber Unterl^altung inurbe §artit>ig ^)Iö^Iid^ bon einem UnhJol^I»

fein befallen. 6r griff ^lö^Iid^ gegen haS §erä, beugte ben Äopf unb fiel bom flanapec

auf ben gw^oben. f^rl^r. b. ®ic§I f|)rang l^inäu unb l^ob il^n auf haä Äanapee. 5Jiad^

fünf ajiinuten toar ber erfte Strjt jur ©teile. (Sleid^ nad^ beffen Eintreffen gab ^arthJtg

ben ©eift auf. S)ie beiben anberen Slergte, bie htrje Qdt fpoter erfd^ienen, fonntcn nur

nod^ ben eingetretenen Sob infolge §eräfd^Iage3 feftfteHen. ;^nätt)ifd^en toor aud^ bie

Soc^ter ^arttüigg in ber öfterreid^ifdE|»ungarifrf)en Oefanbtfd^aft ange!ommen, bod^ fanb

fie il^ren S3ater nur nod^ als Scid^e bor. S)ie Seid^e lourbe in bic ruffifd^e ©efanbt»

fd^aft gebrod^t.

S)er Qn^aU, ber eg gehjollt l^at, ha% bcr rufftfdie ©efanbte in S3elgrab, §err b. §art«

lr»ig, ber größte unb gefd^äftigfte ©cgner ber l^abSburgtfd^en SD^ionard^ic, in ben ^Räumen

ber öfterreid^ifd^*ungarifd^en ©efanbtfd^aft in S3elgrab, alfo auf öfterreid^ifd^-ungarifd^cm

S3oben, unb in ben 5lrmen he& öfterreid^ifd^*ungarifdf)en (Sefanbten S3aron @ie§I fein

Sebcn auSl^aud^cn foHtc, l^at bei bcr politifd^ überleiteten Sltmofpl^ärc ber ferbifd^cn

§au^tftabt natürlid^ bie ioilbeften ©erüd^tc aufflattern laffen. S)ie ferbifd^e ^Regierung

bcmül^t [xä) icbod^, bicfen ©erüd)ten entgegenäutreten, unb ber ^prefed^cf im ferbifd()cn

9Jiinifterium be§ Sleufecrn ©tefanoiritfd^ erllärte einem SSerid^tcrftatter, er möge bic

ajJelbungen cinselncr ferbifd^er Slätter cntfd^iebcn bementieren, toonad^ man in SBel*

grab bcm ©erüd^tc ©lauben fd^enfe, ha^ ^atttoxQ bergtftct hjorbcn fei.

®ic Scerbigung beS ©efanbten b. |)artn)ig ioar tooijil bie grofeartigftc Sraucr*

funbgcbung, bie S5elgrab je gefeiten. ®o§ SSorbeiätel^cn be8 ^uqS toaf)ttt faft eine l^albe

©tunbe. 2)ie gaujc ©arnifon h)ar auSgerüdt. ©ine IXnmaffe bon ^Iräuäcn unb foft*

baren 93Iumengebinbcn tourbe b^m ©arg borangetragen, barunter ein ^xan^ ber

ferbifd^cn ^Regierung, beffen ©d^Icifen bie Sluffd^rift trugen ,,S)em unbergepid^cn

tJrcunbc ©erbienS". S)ie ürd^Iid^e ©infegnung fanb in ber Äatl^ebrale ftatt. SSon ba

betoegte [xä) ber Quq gum fjriebl^of, Ujo bie Seid^c im O^rengrab bcftattet tourbc, hai



S:ob be§ größten ^eutfd^enfeinbS unb be§ größten ^cutfd^cnfreunb§ im 3lu§Ianb lä

bie ©emcinbe ton SSelgrob gcftiftct l^attc. ^n bcr Äatl^cbralc \pxaä) bet äKetto^JoUt,

am ©rabe ber Obetbürgerinei(tct. S)tc Sraucrfcicr bauerte 4 ©tunben. S)ie S3Iättcr

bcroffentltd^cn ein Scicgramnt bc§ 9JiinifterS ©afanoh), toorin biefer bereittoilltg bie

nadigcfud^te ©enel^migung jur S3cifc^ung §arth)ig§ in ©erbicn erteilt mit htm S^\^^t

bafe er barin nid^t blofe eine Slufnter!famfeit für ben SSerftorbenen, fonbem au6) eine

befonbere ©Irrung JRufelanbS erblide.

SZtfoIai ^cnriIoh)it|d^ b. ^arttoig toar tto§ feincS beutfd^en 9?amett8 unb feiner bcutfd^en

Slbfunft ein fanatif^er SSorfämpfcr be§ ^anflatoiSmuS öon bet gätbung bcr ^fflnattcto unb

3fgh)oI§ft. 3n bet SBal^I feinet SRittel toot er bon einet getabeau natben ©Itu^cIIofigleit. 8118

bie eiutotiftagc in il^r ftitifdjcg ©tabium getteten toax, unb bie ©tofemäd^te, um ein ifoIietteS

SSotgebcn Deftetteic^*Ungarn8, ba8 fd^on bie beiooffnete Sauft tedte, ju bctl^inbetn, einen ®c»

famtfd^titt in S3elgtab befd^Ioffen batten, bielt ^attmig bie auä) ibm bon feinet 9legietung übcr-

fanbtc SEBeifung jut leilnabme an bem ©d^titt 3 Sage lang jutüd. Ctft aU bet englifd^e ©efanbte

fid^ übet ibn bei feinet Stegietung befd^tbette unb biefe bann cnetgifd^e SSotfteUungen in ^etetS»

butg etbob, liefe fid^ $ett b. C>fltttoig ^ctbei, mitjumad^en. S)iefe8 ©picl bat er mcbt oI§ einmal

getrieben unb bamit ben SBeltfticben in ctnfte ©efa^t gebtacfjt. ^m perfönlid^en SSetlebt toar

et bon bcfltidcnbet Sicbenätoütbigfeit. Audi mit bem ®tafen SSerd^toIb unb bem öftetteidjifd^

ungarifd^en ©efanbten in S3elgrab ftanb et äufeetlid^ auf fteunbfd^aftlid^ftem gufee. ^atttoig, ber

aufeer SRufftfd^ unb anberen flatoifd^en ©prad^en SJcutfcb, granjöfifd^ unb ®nglifd^ boHIommen

beberrfd^te, toar ein SKann bon reid^er literarifd^er unb lünftletifcber SBilbung. ßr toar ein bott*

cnbeter SKufifer, fd^toätmtc für SBagnet unb fpieltc felbft auSgejeid^net Älabiet. Qfb" fpiden ju

böten — et liefe fid^ oft in ©efeüfd^aften betnebmen — toat ein ©cnufe. (£i toat fonft ein ScbenS»

lünftlet botnebmftcn ©til§, betübmt al§ glänjenbet Äattenfpielet. ©eine gtofee, lotpulentc 6t»

fd^einung mit bem mä^tigen gtaumclietten SJoHbatt toat unjtoeifclbaft bie populätftc in bet

fctbifcben ^auptftabt, unb biejcnigen bobcn getoife nid^t ganj unred^t, bie in ben legten Qföbren

in ^crm b. ^rttoig ben eigcntli^en Slegcnten ©erbienS crblicften.

(©d^toäbifd^er SKerhir.)

^n 5ßari8 ift ^ean ^aux^S, ber befannte fo^ialiftifd^e gül^rer unb Slbgeorbnetc^.

abenbg \>a§ O^jfer eines Attentats geworben. iQfaurög fafe mit einigen g^^""^^"

im Cafe Groiffant in ber 'Slaf)Z einer ^ifd^e, bie auf bie ©trafee fül^rte unb burd^ einen

SSorl^ang abgcfd^Ioffen toar. ^lö^lid^ crfd^ien l^inter bem SSorl^ang eine |)anb. (£f)z

QfaureS eine S3eft»egung mod^en tonnte, hJurbe er bon jtoei Äugeln in ben Äo^f getroffen

unb fanf um. S)er Jäter rourbc einige Slugenbttde fpötcr ner^ftct. @r roeigertc

f\ä), feine ^erfonalien anpgeben. 3Jlon fanb bei i^m jroei Sflcooloer unb eine

^arte, au§ ber ticroorging, ha^ er bie Souorefc^ule befud^te. S)ie 33ef)örben unb

Slerjte famcn fofort nac^ bem 2lttentate an. S)ie Slerjte fonnten nur ben 2:ob

feftftcKcn. 3luf ben ©trafen l^errfc^te eine ungeheure Slufrcgung. @§ rourbe ^.SSioe

l^aureS" gerufen.

5. Sluguft.

Ueber bie Urfad^e ber Grmorbung ;3^aurl§ erfäl^rt man je^t foIgcnbeS: Slm

Sage bor bem SKorbanfdilag ioar :3aureg fel^r Ieibenfd()aftlid^ in ben Sßanbelgängen

ber Äammcr gegen ben Ärieg aufgetreten. (£r fud^te in ber Kammer ben 3Kinifter-

^räfibenten 5Bibiani auf, um biefcm SßorfteHungen ju mod^en. ^n ^btoefenl^eit SSibianiS

hjonbte er fid^ an ben 9Kinifter beg ^nnern, 3JiaIb^, unb brang auf biefen ein, bie fran-

joftfd^e ^Regierung ju befd)h)ören, mit ber gröfeten SBurf)t, über bie g'ranfrcid^ bcrfüge,

einen 2)rud! auf SRufelanb im ^ntereffe be§ ^ricbenS au^äuüben. S)ie feurigen SIrgumcn«

tationen ^aureg' lodten jal^Ireid^c ^ul^örer in bie SBanbelgänge unb feine Slugfül^rungen
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ttiad^ten tiefen ©inbrud. iJ^aut^reS fagte, e§ genüge nid^t, fanfte Äonberfationen mit

9lu§Ianb gu füllten. „%e\t unb cncrgifd^ tnufe bic ©ptac^c fein, mit bet toir unS nad^

^Petersburg ioenben. SRufelanb mufe erfolgten, toie h)ir über bie Baä)z ben!cn. 2öir

muffen il^m fagen, bafe in bem Äriege, ben eS l^eroufbefd^hjörcn ioiC, SRufelanb loeit

hjenigcr risfiert als fjranlreid^, unb bafe bol^er unfer Sanb bog 9lc(i^t l^abe ju berlangen,

bafe fein ruffifd^er SBunbeSfreunb bem bcutfd^en @tanb^)unft fo toeit ol8 möglid^ cnt»

gegenlomme. 9lu§Ianb mu^ ben englifd^en SBorfd^Iag annel^men, anbemfaHS l^ot fjranf-

reid^ in 5ßetergburg toiffen ju laffen, ha% toir Slufelanb nid^t folgen, fonbern mit (£ng»

lanb äufammenbleiben toerben." S)er aJiörber l^eifet Slaoul SSiUain, ift 29 ^fal^re alt unb

©ol^n eines ©crid^tSfd^reiberS in SReimS. ®r ift aJJitglicb ber SSercinigung „©iCon".

S)iefe SSereinigung ftel^t im S)ienftc jener nationaIiftifd^*IIeriIaIen ©trömung, bie bie

Sre^fuSaffäre berfd^uftet ^at unb bie SSertoirüid^ung il^rer Hoffnungen bon ber ruf-

ftfd^en SWlianj ertoartct.

3f u r 6 8 toar 1859 geboren; et toat lange ^äf)tt lßl^iIofop]^ic})tofeffot in Souloufe. Qn il^m

betliert ber franjofifd^c tote ber internationale ©ojtaltSmug feine bcbcutenbfte geifttge ißcrfönltd^-

Ictt, bic ntd^t nur ben fo^taliftifd^cn ®ebanfcnf(!^a^ in Iiol^em 'iSJla^t ju bctcid^crn unb ju ijcrtiefcn

toufetc, fonbern aud^ ein 3Jiomcnt ber SKäfeigung l^tneintrug, ba« öon ben Ultras feiner Ißartci

nid^t ju übcrtolnben toar. SEßieberl^oIt l^at er feine auc^ int pl^^jtfc^en ©tnnc ntäd^tigc Stimme

gegen ben „ruffifd^cn grcunb" erhoben, inbem et immer toieber barauf l^intoieS, \ia^ er %tanl»

xeiä) nur in blutige SSertoidtlungen ftürjen toürbe. S)eutfd^Ianb el^rt in Qfaurög ben SKann, ber

am erfolgreid^ften bon aUcn für eine SSerftänbtgung gtotf^en tJ^o^J^eic^ unb Seutfci^Ianb gctoirft

l^at, — unb gcrabe btefeS l^ol^ie 3iel l^at t^m hai Seben geloftet.

Snfilanbe peibcuttgc ^oltung

22« Sali

Huf löniglid^en SBefcl^I toirb bie ^)robeh)eife mobilifierte englifd^e ÄriegS»

f 1 1 1 e bis 15. Sluguft auf bem bcrftärftcn SöcmannungSftanb belaffen.

26.3ttK.

^n Sflom ift an amtlid^er «Stelle be!onnt getoorben, ha^ bie e n g I i f d^ e SR c g i c

«

t u n g htm ruffifd^en SSotfd^after in Sonbon crüärt l^at, fie fei an ben gegenioärtigen

SSorgängen ätoifd^en Serbien unb Oefterrcid^ boKIommen beSintcrefficrt. S)cr

rufftfd^e SSotfd^after l^abe biefe S3otfd^aft mit bem 95emer!en an feine borgefc^te ©el^örbe

tocltcr gegeben, \>a^ il^m bie Haltung ber englifd^en Seprbe aufgefallen fei.

©er ^ermitt(«tt9^t)orf(|>lftg

27.3ttli

2Bie am 26. i^fuli abenbS in ben bi^jlomatifd^en 5heifen SonbonS belonnt tourbc, l^ot

bic cnglifd^e ^Regierung il^re SSotfd^after in 5|ßariS, SSerlin unb SRom angetoiefen, ©d^rttte

onjuregen, bie in SBicn unb ^Petersburg unternommen hjerbcn foHten, bamit ben an

bem ofterreid^ifd^«ferbifd^en Äonflift nid^t bireft intcreffierten bier äRäd^ten, nömlid^

S)cutfd^Ianb, fjronfreid^, i^tolien unb ©nglanb bie Slufgabe berSßermittlung über*

tragen toerbe. ©ir ebtoarb ®re^ gab barüber am 27. jQfuIi im IXnterl^auS fol-

genbe erllärung ah: „^(i) glaube htm §aufe auSfül^rlid^ bie Stellung, bie bie brittfd^e

Stegierung bis je^t eingenommen l^at, barlegen ju muffen. Seiten fjreitag morgen cr-

l^ielt id^ bom ofterreidf)ifd^«ungarifd^cn Söotfd^after ben iejt ber ajütteilungen ber öftcr-

teid^ifd^^ungarifd^en ^Regierung an bie 3Jiä^te, bie aud^ in ber treffe erfd^ienen finb
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uitb bic gotberungen Ocfterreid^sUngamS an ©erbten cntl^oltcn. Sfiad^mittagS \di) id^

bic übrigen SSotfd^aftet unb brütfte il^nen gegenüber bie Stnftc^t au§, ha^, folange ber

©trcit auf Oefterreid^»Ungam befi^ränft bleibe, toir fein SRcd^t l^ättcn, un§ cinju»

ntifc^en. SBenn aber bic S^ejicl^ungcn gtüifd^en Oefterreid^«Ungam, ©eutfd^lanb unb

iRufelanb bcbrol^Iid^ iDÜrbcn, fei e8 eine @ad^c beS euro^joifd^en griebenS unb gel^e unä

alle an. ^ä) h)u§te in jenem Slugenblic! nic^t, loeld^en ©tanb^unft bie ruffifc^c Stegie^

rung eingenommen l^atte unb id^ !onnte bcgtoegen feinen unmittelbaren SSorfd^Iag

mad^en, aber id^ fagte: Söenn bie SSejiel^ungen jtoifd^en Oefterreid^^Ungam unb SRufe=

lanb einen bebrol^Iid^en ©l^araüer anncl^men, fo fd^eine mir bie cinjige 5Iu§fid^t für ben

^rieben barin ju bcftel^en, bofe bie bier an ber ferbifc^en ^rage nic^t unmittelbar in*

tereffierten 3Jiäd^tc, nämlid^ 2)eutfd^Ianb, ^ranlreid^, Italien unb ©ro^britannicn in

^Petersburg unb SSBien glei^jeitig unb sufammen bal^in inirlcn foUcn, ha^ Oefterrei^

unb SRufelanb bic militorifd^en O^jerationen cinftetten möd^ten, tüöl^renb fid^ bie bicr

aJtad^tc bemül^en toürben, eine ^Beilegung be§ ÄonflütS ju ersielcn. 3^ad^bem id^ gel^ört

l^attc, ha^ Oefterreid^*Ungarn bie S3cäiel^ungen ju Serbien abgebrod^en l^atte, mad)te id^

folgenbcn SSorfrf)Iag: ^ä) toieS geftem nad^mittag bie britifd^en S3otfd^after in ^ari§,

^Berlin unb SRom telegropl^tfd^ an, bei ben ^Regierungen, bei benen fte beglaubigt ftnb,

anjufragen, ob biefe gefinnt feien, ein ©inbcrnel^men bal^in gu treffen, ha^ ber fron»

jöfifd^e, ber beutfd^e unb ber italienifd^e S5otfd^after in Sonbon mit mir ju einer Äon*

ferenä in Sonbon sufammentreten, um fid^ ju bemül^en, 5UlitteI jur Beilegung ber gegen*

hjärtigen ©d^h)ierigfeiten ju finben. ©leic^jeitig beauftragte id^ unfere SBertreter, jene

Stcgierungen ju erfud^en, il^re SSertrcter in SBicn, Petersburg unb S5elgrab gu er«

mäd^tigen, bie bortigcn 9legicrungen bon ber borgefd^Iagenen Äonferenj äu untctrid^ten,

unb ju erfud^en, aUe aftiben militärifd^en D^jcrationen bis jur S5eenbigung ber Äonferens

einäufteUcn.

©arauf ^abe xä) nod^ nic^t oHe Slnttoorten crl^olten. 33ei biefem SSorfd^lag ift

natürlid^ bie ^wfömmcnarbeit ber bier 9D^äd^tc ba^ SBefentlid^e. :^n einer fo fdjtücren

ÄriftS toie bicfer toürben bic SBemül^ungen einer einselnen 9J?ad^t, htn fjrieben gu er*

l^alten, uniüirffam fein. ®ie in bicfer Slngelcgcnl^eit jur iBcrfügung ftel^enbc ^zxt tuar

fo furä, ha^ id^ bic ©efal^r auf mid^ nel^men mu^te, einen S3orfd^Iag ju mad^cn, ol^nc bie

üblid^cn borbereitenben ©d^rittc ju untemel^men, um midE) ju berfid^ern, ob er gut auf*

genommen toerbcn toürbe. Slber, too bic S)ingc fo emft finb unb bie ^ext fo furg, läfet

fid^ bie ©cfal^r, ettoaS UniüilHommeneS bor^ufd^Iagen, nid^t bermeiben. ^ä) bin tro^*

bem ber 5lnfid^t, ba§, angenommen, bafe ber in ber treffe crfd^icnenc £ejt ber fcrbifdfjcn

Slnttüort ridfitig ift, toie id^ eS glaube, bicfer SSorfd)Iag toenigftenS eine ©runblagc

bieten folltc, auf ber eine freunbfd^aftlid^e unb un:partciifc^e ®vvippt bon aOfiäd^tcn, unter

benen ftd^ 9Jiod^te bcfinbcn, bic bei C>eftcrrcid^*Xlngam unb JRufelanb gleid^eS SScrtraucn

genießen, imftanbe fein follte, eine ^Beilegung gu finben, bie aÜgcmein annel^mbar fein

toürbe. :^ebem, ber nadjbcnit, mu^ c§ !Iar fein, ha^ in htm Slugenblidfe, iüo ber «Streit

aufl^ört, einer ätoifd^en Oefterreid^*tlngarn unb Serbien 5U fein, unb einer iütrb, in ben

eine anbcre ©rofemad^t bertcidelt ift, bieS mit einer ber größten Äataftro|)l^en enben

!ann, bic jemals ben iJontincnt ©uro^jaS l^eimgcfudEit l^abcn, unb nicmanb !ann fagen,

toaS boS ©nbc ber auSgebrod^enen ®treitig!eiten fein tüirb, unb il^re bireften unb in*

bireften S^olgen hJÜrben unbered^enbar fein.''

:3f t a I i c n l^at bem SSorfd&Iag ©rc^S auf ©inberufung einer Äonfcrcnj borbcl^altlid^

ber beutfd^cn ßwfttmmung jugeftimmt. Sie ö ft e r r c i d^ i f d^ e Slcgicrung l^at geant*

toortet, fic fei bereit, il^n in ©rhjogung ju sielten, l^altc jcbod^ il^rc militärifd^cn ÜJiofe«

nal^mcn aufredet.
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28.Sua
granfrcid^ l^at bcr brttifd^cn 9legterung fein böUißeS Ginbcrftänbmg mit bcnt

SSorfc^Iag bcS ©taatSfelrctärS ®rc^ mitgeteilt.

©ic bzut\ä)Z Steid^gregierung erfcnnt bie fxewnblid^en Slbfid^tcn ber SScrmittTungg»

borfc^Iäge 6ir ßbhjorb ®re^§ bur^auS an unb lüürbe auö) eine auf Oefterxeic^*

Ungarn unb 9lufelanb fni) crftredenbe 33ermittlung für burd)au3 gcred)tfcrtigt l^altcn.

@ic fönnte aber an einer SSermittlung jtoifd^en Oefterrcid^»Ungam unb Serbien gegen

ben SBunfd^ bzS erfteren nid^t teilnel^men unb, ha bie 5Sorfrf)lägc ®re^§ beibe ^Sermitt«

lungcn berfnüpfen, fo fdjeinen fic ber beutfd^en ^Regierung ^jraftifd^en 6rfoIg nid)t ju

berfpred)en.

S)a§ SluStoärtige Slmt in Sonbon l^at bie 3KitteiIung crl^alten, ha^ 5R u^ a n b im

©runbfa^ bem britifd^en Äonferenäöorfcf)Iag äufttmme; gleichseitig toünfd^e 9lu§Ianb

ben bireften ^DieinungSauStaufd) mit SBien fortäufefeen.

2)ic engIifd^e3KitteImeerflottc foH morgen in 3RaIta eintreffen. 68
hjerben energifd^e SSorbcreitungen getroffen, bomit bie glotte fofort nad^ il^rer 2In!unft

Aorten unb ^robiant übemel^men fann. 2)ie e r ft e g I o 1 1 e ift mit berficgelter Orbrc

bon 5portIanb auS in toeftlid^er SRid^tung in ©ce gegangen.

©ie öflcmic^irc^^-rufUfc^c S^crnjtcflung

26,3ttli

©ämtlid^e ruffifd^e Offiäicrc in SBien ftnb auf ©tellungSbcfel^I ju il^ren

Stoxpä eingerüdtt.

28.SttK,

^n ©üb* unb ©übtoeftrufelanb ift eine tciIh)cifc2)'lobiImad^ung angeorbnct

toorben.

30.3ult

^iac^bem ber cnglifd^e SSermittlungSborfd^Iag aU gefd^eitert ansufel^en ift, bcriangt

9lufelanb bon Oefterrcic^ getoifje ® a r a n t i e n für ben i^aü, ha^ ©erbien gefd^Iagen

ift. S)iefe ©arantien be^iel^en fid^ nid^t nur auf bie territoriale i^^ntegrität ©erbienö,

fonbcrn JRufelanb berlangt aud^, bafe ©erbten auf leinen %ail getoiffc gorberungen ber

öftcrreid)tfd^en ?Jote annel^men muffe. 2)enn SRufelanb toiH nid)t angeben, ta^ Oeftcr»

retc^ na^ bem ^rieg ein ^roteltorat über ©crbien ausübe. ©leic^jeitig erflärt JRufelanb

ben Wägten, bafe eg militärifd^e ißorfel^rungen treffe, um beim Slbfd^Iufe beg ÄriegeS

nid£)t ungerüftct ju fein unb fein ^rcftige auf t>zm Laitan toal^ren ju fönnen.

30, ^ttli«

©in IX ! a g ruft bie SRcferbiften bon 23 gangen ©oubernementg unb bon 80 ©iftriften

anberer ©oubernementS, ferner Sleferbiftcn ber glotte unb einen Seil ber beurlaubte»

Äofalen unter bie gal^nen.

S^iad^ einer amtlichen 9Kelbung au§ Slllenftein !ann eS leinem B^^if^I unterliegen,

bafe bie ruffifd^e 9KobiImad^ung aud^ on bcr beutfd^en Orens»
in boEem ®ange ift.
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^aifcr oon Öftcrrcic^ unb Mnig oon Ungarn
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S)urd^ einen ©rlofe bom 31. ^nli f)at bcr Äaifer bon Oeftetteic^ bic a 11 g c m c t n e

üßobiliftetung be§ §eere§ unb bcr ÄriegSmartne unb ber bcibcn Sanbioel^ren

foloie bic Slufbietung unb Einberufung t>t§ SanbfturmeS onbcfol^Icn. ®icfc SBcrfügung

ift beranlo^t burd^ bic bon SRu^anb angcorbnetc ÜJZobilificrung. S)er bom 5^aifcr

Bcfol^Ienen aJiafenol^me tool^nt feine, toie immer geortete oggrefjtbc Senbcnj inne, fon=»

bem eS l^anbelt ftd^ lebiglic^ um eine borfid^tgl^aCber getroffene SSorlel^rung jum un*

erläfelid^en ©d^u^e ber 9JJonar(i^ie.

1. 9nguft.

©in Ufos beS Qaxzn orbnet an, ha^ ginnlanb unb bie finnifd^cn ©etodffcr in

ÄriegSjuftanb berfe^t tocrben.

3. 9uguft.

^n einer JReil^e bon rufftfd^en (SoubernementS tourbe ber ÄriegS^uftanb er«

Hart. Surd^ Idferlic^en UfaS h)irb bie 3fleid^§buma unb ber Staatsrat ju einer

aufeerorbentlid^en ©i^ung einberufen, f^crner toirb burd^ omtlidEien UfaS ein 2R o r a =

1 r i u m angeorbnet.

©rofefürft 9'HfoIai S^üolajctoitfd^ ift sum ©eneraliffimuSbcr ruffifd^cn

©treitfräfte ernannt trorben.

©rofefürft 9?ifoIat SfltloIajchJttfd^, geb. 1856, ein berett§ im Surfenfrtcge 1877 bchjäbrtct

Dfftätcr, ift fett 1905 iBorft^enber hi§ rufftfd^en Sanbe§berteibigung§rate§ unb Dbcrlomman»

btcrenbet be§ Petersburger 3KtIttärbeätrf§. ®r gilt aU haä ^aupi bcr 5ßanf[atDtften unb ift ber

Qfnbegriff be§ ruffifd^en ®eutfc^enbaffc§, jcbenfallä bie eigentliche ©cele beS nun beginnenbcn

SEBcItfrtegeS. ^üx ibn ^at e§ bon icber nur ben SJiilitärbienft gegeben, nid^t einmal bie grauen,

eine $^ronie ber alten böfifc^en formen ift e§, bafe er feit ber ^laä)t bon 5ßletona Qfnl^aber be§

tjreufeifc^en Drben§ 5ßour Ic meritc unb feit 1897 (E^ef be§ 9Kagbeburgifd^en ^uforenregimentg ift.

^ranfretc^ Dor bem Ärteg
3.SttIi

^n bcr borigen Söod^c erfreute ber fronsöfifc^c ©enator ©l^autcmpS al§ S5c*

rid^terftatter über ha§ aJlarinebubget burd^ bie l^eräerfrifd^enbe Offen*

l^ett, mit ber er bie ftratcgifd^en 5|SIäne bcr frauäöftfd^cn glotten))oIiti! flarlegtc. Sllleg,

meinte er, iComme barauf an, S)cutfd^Ianb in eine Sage gu berfc^cn, ta^ e§ einen Ärieg

nid^t lange au§äu^altcn ncrmöge. Sei ber SSielgcftattigfeit bcr »ebürfniffe feiner

ricfcn^aft entroidCeltcn 5ßoIf§n)irtfc^aft müffc man i^m unb bem S)rcibunb überhaupt

bie Bufu^r non au^en abfd^neiben. ®afür ju forgen, fei ©a(^c ber ^Karinen

bc§ ®reioerbanb§. ®nglonb unb ülu^Ianb Rotten bic Äüften bcr Sfiorb* unb Dftfee

3U blodiercn unb im 3yiittclmcer l^aht g^ranfrcic^ ju bcroirfen, ba^ ®eutf(^lanb

nid^t über bic italicnifc^en ^äfcn ober über trieft ocrforgt rocrbcn fönnc. ®e§*

^alb müffc bic fronjöftfc^c ©eefricgSmac^t ouf eine ©ö^e gebracht werben, bat

fie bic oereintglcn italicnifc^cn unb öfterrci^ifc^cn g^lottcn raf(^ p übcrroinbcn »er«

möge.

S)ie Sogi! beg |)erm ßl^autem^S ift fo einfad^ unb fo ätoingenb, bafe man nid^tS gegen

ftc eintoenben !ann. S^iur ift fic nid^t gerabc neu. Slcl^nlid^c umfaffenbe ^läne l^at mon

bon franjöfifd^en ßeitungen unb 35rofc^üren fc^on oft entibidcln feigen. ®er ff{t^ liegt

l^icr nur barin, bofe e§ bcr S5erid^tcrftatter beg l^ol^en ©enatä ift, hem toir bicfc Offen»

l^cräigfeit ju berbanfcn l^abcn. aJian !ann nid^t ähjcifcll^aft fein, ha^ toir in biefen SluS«

fül^rungen bie amtlid^e 5ßoIitif granfreid^S bor unS l^aben. 9^od^ niemals ift bcr Ito»
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\pm^ granJtetd^S auf bte Söorl^crtfcl^aft, ja auf bie SlEetnl^crrfd^aft im 9JiittcImeer fo

unjtücibeuttg crl^obcn toorbcn h)ic bon ©l^autent^S. @r fagt runb l^erouS: „2ötr tnüffen

un§, !ofte c§, ioaS cg tüolle, bicfc |)errfd^oft fidlem burd^ eine entfd^cibenbe Hcberlcgen-

l^cit über bie bercinten ^Jlotten Ocftcrreid^S unb :^talien§."

13. SttH»

§umbert,berS3crid^terftatter ber §ecrc§!ottttttiffion, erllätte

im franäöfifd^en ©enat, ha% toenn ba§ S)rcij[a!^reggefc^ aud^ beut Sonbe bie notioenbige

2(ä)l gegeben l^abe, bod^ nod^ eine gtofee 5lnftrengung nötig fei, um bie materielle

Drgonifation ju berbeffern. 6r tüic§ bor allem barouf l^in, ha^ ia§ SJiotcrial ber gelb«

artiüerie gegenüber htm beutfd^en in§ Hintertreffen gerate. S)er franjöfifd^en Slrmee

feierten Dfftsiere. S)a§ SScbürfnig nad^ il^nen liege Ilar gu Sog unb fei je^t anerlannt.

®eutfd£)Ianb berfüge über ein erftIIoffige§ SDlaterial. 2öo§ bie geftungSartiüerie betreffe,

fo ftel^e gran!reid^ l^ierin nid^t bcffer ba. %üx bicie ©efd^ü^e l^abe man jum großen

Seil ©ranaten au§ ©ufeeifen. S)ie fransöfifd^e §aubi^e entf))red^e nid^t mcl^r ben Sin»

forberungen beg Krieges unb fei geringwertiger als bie beutfd^e. S)er a^lebner toorf ber

§eere3berh)altung bor, au§ bem bemerlenStüerten ^^ortfd^ritt ber fronäöfifdien ;^nbuftrie

leinen STiu^en gegogen gu l^aben. S)ie geftung§!ommanbantcn forberten feit langen

i^al^ren bergeblid^ bie SSermel^rung il^rer SSeftänbe unb einen Hmtaufd^ alten SJlateriolS

gegen neues, ©te forberten auä) eine SSerteilung ber ©ranaten über mel^rere 5)8lä^e.

^n biefer ^infid^t fei nid^tS gefd^el^en unb bie ©ranaten toürben nad^ Wie bor in einem

einjigen 3Kago5in aufbehjal^rt. ®ie franjöfifd^e :^nbuftrie liefere geioiffe ©egenftänbe

htm SluSlanbe in bcjferer Oualität als bem §eere. @S fei nid£)t genügenb ©efd^ü^»

munition borl^anben. Slud^ fel^le e§ an anberen SluSrüftungSgegenftänbcn, barunter an

jtoei SD'iillionen ^dar ©d^ul^en. 9Jlan berfüge gegenträrtig nid^t über haS notioenbige

aJlaterial, um bie 9D^ofel unb ben JRl^ein gu überfd^reiten. Sie S5efeftigungen an ben

fjorts gioifd^en Soul unb SSerbun feien feit 1875 nidE)l berbeffert toorbcn. @ie !önnten

nur ungenügenb SBiberftanb leiften. S)er ©inbrudC, ben bie ©innal^me eines biefer gortS

5U Slnfang eines Sieges auf boS Sanb mad^en hJÜrbe, fei nid^t abjufel^en. §umbert

toieS barauf l^in, ha^ S)eutfd^lanb im ©egenteil alle feine 3Ber!e an ber ©ren^e in bie

Sage berfe^t l^abc, il^rc Slufgaben gu erfüllen.

29. SttK.

SSon ber italienifd^^franäöfifd^en ©renje toirb franäöfifd^e aJJobilifierung
gemelbet, bie am 28. :^uli abenbS begonnen l^aben foH.

©enfcr Sfteifenbe, bie an biefem Sage abenbS in ^ariS bom Oftbal^nl^of nad^ ber

©d^hjciä abreifen tooßten, tourben gegtoungen, ben S^oner SSal^nl^of ju benü^en, ba

erfterer militärifd^ befe^t unb für Sru^jpentronS^Dorte referbiert ioar, für Welche laut

SBerid^t über 20 3üge in Sereitfd^aft ftanben.

@iner S5e:j3efd^e auS Songer äufolge erl^ielten bie fronäöfifd^en Dffisiere ben SBefel^I,

nod^ iJ'ronlreid^ SurüdCpfel^ren. ©enerol Sioute^ erJlärte, foQS fJronJreid^ in ben Ärieg

bertoidtelt toürbe, toürben bie Sru:|)))en boS ^Qfnnere 3Jiaro!itoS räumen unb nur ©ofo-

blonco unb SRobot Italien. Slel^nlid^ gcfd^cl^e eS in Sllgerien unb SuniS.

1. «ttgttfit.

Um 5 V[i)x nod^mittogS ift bie bollige 9Kobtltf ierung ber fronäofifd^en

@treit!räfte ongeorbnet toorben. S)ct ^röfibcnt unb bie aJiitgltebcr ber SRcgierung

l^abcn einen Slufruf an boS fronjöftfd^e SBoH erloffcn, in bem cS l^eifet, feit einigen Sogen

l^obc bie ßoge @uro|)aS fid^ ioefcntlid^ berfdilimmert, unb tro^ ber stnftrengungen ber

S)iplomatic l^obe fid^ ber ^orijont berfinftert. S)ie meiften Stationen mobilifieren, fclbft
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neutrale Staaten, um bie garantierte 5ReutraIität 8U fd^ü^en. granlreid^, ba§ feine frieb*

Ud^en Slbftc^tcn htnbgegeben unb im Sßerlaufe ber legten tragifc^en Sage (£uro))a ben

9lat jur aJläfeigung unb ein lebenbigeg iöeijpiel ber SSerftänbigfeit gegeben l^abe unb feine

Stnftrcngungen jur ©rl^altung be§ 2öeltfriebcn§ berbop^elte, l^abe fid^ auf alle ©ben»

tualitäten borbereitet unb je^t bie erften unerläßlichen aJiafenal^men sum ©d^u^e feineö

©ebieteS getroffen, eingeben! feiner SSeranthJortung unb in hem S3eh)ußtfein, baß eö

eine gel^eiligte 5ßflid^t beriefe, toenn e§ bie 2)inge ließe, lüie fie ftnb. Sie ^Regierung J)ahc

bie Slnorbnung getroffen, bie bie Soge gebiete. 5IJiobiIifation bebeute nid^t Ärieg. ^m
Slugenblid erfc^eine fie im ©egenteil al§ haB befte ajiittel, ben ^rieben in ©l^ren gu er*

l^alten. ©d^Iießlid^ fagt haS SUianifeft, bie gicgierung l^offe nod^, eine frieblid^e Söfung gu

ergielen, fie red^ne mit ber Äaltblütig!cit ber ^Ration unb gäl^Ie auf ben 5]Satrioti§mu§

aUer g^ranjofen, bie aUe bereit feien, i^rc ^f[id^t ju tun. ,,^n biefer @tunbe/ fagt

ber Slufruf, „gibt c§ feine ^ortcien, nur ein einiges, friebli(^e§ unb cntfc^Ioffenc§

granfreid), ba^ SSaterlanb be§ 9lec^t§ unb ber ®ere(^tigfcit, in 9iu^e, SBürbe unb

Söa^famfeit geeint."

3. 9uguft.

^räftbent 5ßoincore l^at einen ®rlaß unterseid^net, toonad^ ber SBelagcrungS»
3 u ft a n b über granfreid^ unb Sllgerien berl^öngt ift.

S)er frauäöfifd^e 3J?inifterrat l^ot befd^Ioffen, ba§ S)atum berßinbctufung ber
Kammer auf ben 4. 3luguft feftjufe^en.

©cutfcfelanb im europäffc^cn Äonfliift

S)ic bcutfd^e glottc ift in il^rc ^eimatl^äfen äurüdtgefel^rt unb ätoar bie Sflorb*

feefd^iffe nad^ SBiE^elmäl^aben unb bie ber Oftfec nad^ Äiel.

31«Sttlt

Slu§ ^Petersburg ift bie S^iad^rid^t beS beutfd^en S3otfd^afterS eingetroffen, baß bie

allgemeine ÜJJobilmad^ung ber ruffifd^en Slrmee unb glotte befolgten toorben ift. S)arauf

l^at ber Äaifer gemäß 5lrtilelg 68 ber ^leid^Sberfaffung haä 9fleid^§gebiet ol^ne Sägern in

^riegSäuftanb erflärt. S)er Ärieg§äuftanb ift gleid^bebeutenb mit hem S3c»

lagerungSjuftanb in ^ßreußen.

S)er Äönig bon 85a^em l^at berorbnet, ba^ über baS gefamte ©ebiet be§ Äönigreid^g

ber ^eg§äuftanb beringt toirb. Sßeiter l^at feine äRajeftät bcftimmt, baß für bie 5ßfalä

ha§ ©tanbred^t angeorbnet toirb.

9fiad^bem bie auf SBunfd^ beS ^oren felbft unternommene SSermittlungSarbett bon
ber ruffifd^en Stegierung burd^ bie allgemeine SD^obüifterung ber ruffifd^en Slrmee unb
3Rarine geftört hjurbe, l^at bie Sftegierung be§ ^aiferS in ®t. Petersburg hjiffen laffen,

baß bie beutfd^e aWobilifterung in SluSfid^t fielet, falls Sdußlanb nid^t binnen
12 ©tunbcn feine ÄriegSborbereitungen einftcHt unb l^ierüber eine b e ft i m m t

e

(grflärung gibt. ©leid^geitig ift an bie fronjöftfd^e ^Regierung eine Slnfrage über
il^rc Haltung im goUe eines beutfd^«ruffifd^en ÄriegS gerid^tet hJorben.

1. 9ttguft

S)er beutfd^e »otfd^after in Petersburg l^at namens feiner ^Regierung 7.30 UJfx abenbS
t>em rufftfd^en aJJiniftcr beS ^uStbärtigen bie flricgScrllorung übcrrcid^t.
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S)cr Äaifer l^at bic anöemcinc SDiJobiltnad^ung bcr gefamten bcutfd^cn

Slrmcc bcfol^Icn. 2)er 2. Sluguft ift als crfter äWobilmad^ungStag bcäcid^nct.

2. »ugufi.

S)ct Äaifer l^at in bcn ©rcnsbcäirfcn ben 8 a n b ft u r m aufgerufen (bic Sluftufung

ift nid^t gletd^bebcutenb mit ber Einberufung).

^m Söercid^ be§ 1. (ba^erifc^en) SlmteeforJjS ift bcr Sanbftumt teilttieifc einberufen

tDorben. ®ie Einberufung bcfdarauft fid^ auf einige auSgcbilbctc i^al^rgänge ber f^clb»

unb fJufeartiHcrie unb bcr Spioniere.

©ine laifcrlid^e SScrorbnung beruft bcn SR c i d^ § t a g auf ®ien§tag, 4. Sluguft ein.

3. $(uguft.

Slmtlid^c aJlelbung: SöiSl^er l^atten bcutfd^c XxvLppm, hem erteilten 33efel^l gentäfe,

bic fran5Öfif(i^e ©renjc nid^t überfd^ritten. dagegen greifen feit geftcrn fran*

äöfifd^c 2;ruiJ|)en ol^nc ^iegSerllärung unfere ©rcnjjjoftcn an. ©ie l^abcn, obinol^I un§

bic franäöfifd^c ^Regierung nod^ bor hjcnigen Sagen bic :^nnc]^altung einer unbcfc^ten

3onc bon 10 km gugefagt l^at, an berfd^iebcnen fünften bic beutfd^e ©renjc über*

fd^ritten. ^^rangöfifc^c Äont^jagnien l^altcn feit geftcrn nad^t beutfdEic Ortfd^aften bcfc^t.

SBombeniocrfenbc ^licger fontmen feit geftcrn nac^ Söaben, S3at)ern unb unter 35er*

Ic^ung ber belgifd^cn Sßcutralität über bcIgifd^cS ©ebiet in bic SRl^cinprobinäcn unb ber*

fud^en, unfere S5al^nen ju gerftören. ^^ranfreid^ "fyat bamit bcn Singriff gegen un§ er*

öffnet unb bcn .^ r i e g § ä u ft a n b l^ergcfteEt. S)c3 9leid^c§ @id^cr!^cit äioingt un§ gur

©cgcniücl^r. ®er Äaifer l^at bic crforbcrlid^cn S5efcl^Ic erteilt unb bic beutfd^c Sotfd^aft

in 5)3ari§ angeioiefcn, il^rc 5]Säffc gu forbcrn.

S)er beutfd^c ©efanbtc in 85rüffcl l^at ant 2. Sluguft abenbS 7 Ul^r bcr b e I g i f d^ e n

^Regierung ein Ultimatum übcrrcid^t, haä bi§ äum 3. Sluguft morgens 7 Xll^r

auSfül^rlid^c Slnttoort barüber forbert, ob SSclgicn bereit fei, bic bcutfd^en O:perationcn

ju erlcid^tcm. S)er 9Kinifterrat befd^lofe, ablcl^ncnb gu antioortcn.

®er beutfd)c 93otfdt)aftcr 3=ret^err oon ©d^ön l^ot abenb§ um 10 Ul^r mit bcm

^crfonal bcr 33otfc^aft, be§ beutfd^en ^onfulats unb bcr ba^crifd^en ©efonbtfd^aft

^ari§ oerlaffen.

4* Sluguft«

®ie franjöfifd^c ^Regierung l^at ben fransöfifd^en SSotfd^after angchJicfen, S5crlin

5U bcrlaffen unb ba§ Slrd^ib bcr iöotfd^aft, foloie bic Söal^rung bcr fraujöfifd^cn :^n*

tereffen bcm amerüanifd^en SSotfd^aftcr auäubertraucn. ®er beutfd^c S3otfd^aftcr ^rl^r.

bon ©d^ön l^at bcn SBotfd^after ber Sßereinigten Staaten gebeten, bic ©orgc für bic

Qfntcrcffcn bcr S)eutfd^cn in fj^^anfreid^ gu übcrnel^men.

S)cr ©encraliffimuS i^foffrc l^at SßariS bcrlaffen, um fid^ jur ©rcuäc ju begeben.

SÖlanifejle unb 3Cnfprac^en oon O^efcfeöfürflen

3)er ^aifer

Slnlöpd^ ber ^jatriotifd^en ^unbgebungen im Suftgarten crfd^icncn bcr Äatfcr,.

bic Äoiferin unb Sßriuj Slbalbert am Slbcnb an ben genftern be§ SRitterfaalg unb

tputben ftürmifd^ begrübt. S)cr Äaifer rid^tetc eine Slnf|)rad^e an baä ^ublifum. ©eine

SBortc h)urbcn bon tofenben 3«ftiwi»twng8rufcn übertönt. S)er Äaifer fogte:
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„(ginc fd^hjcxc ©tunbc ift l^eute über S)cutf(^Ianb l^crcingebrod^en. S^cibcr überall

8h»ingen unS su geredeter SSertcibigung. 9Kan brüdft un§ ba§ ©d^iücrt in bic §anb. :3fd^

i^offc, bafe, h)cnn cS nid^t in legtet ©tunbc meinen Semül^nngen gelingt, bie (Segner

^nm. (ginfel^en ju bringen unb ben J^rieben ju erl^alten, ioir ba§ ©d^tcert mit ©otteS

©egen fül^xen toerben, bis ttiir e3 mit (gieren Juieber in bic ©d^eibc ftecfen !önncn.

©norme O^jfcr an ®ut unb SSIut toürbe ein Ärieg bom bcutfd^en S3olI erforbem. S)en

©cgncrn aber toerben toir äeigen, toaS c§ l^eifet, ©eutfd^knb anäugrcifen. Unb nun

em^fel^Ie id^ 6ud^ ©Ott. ^t^t geltet in bie Äird^e unb Iniet niebcr bor ©ott unb bittet

tl^n um §ilfe für unfer brobeS §cer."

^od^« unb Hurrarufe unb ^)atriotifd^e Sieber anttoorteten bem Äaifcr.

1* Slngttft

®ine ungel^eurc 3Jienfd^enmenge loäläte jtd^ gegen Slbenb bie Sinben l^inauf unb

ftaute ftd^ bor bem !ronprinäIid^en 5ßalai§, ioo berittene ©d^u^Ieute mül^fam bie ^affage

aufredet erl^ielten. S)ie ©d^Ioprüde iüar abgef^errt. 5ßlö^lid^ geigten fid^ ber Äaifer

unb bie Äaiferin auf bem SKittelbalfon beg @d^Ioffe§. ©ogleid^ iourbe bie Slbf^jcrrung

aufgel^oben unb bic 3Jiengc eilte im Sauffd^ritt unter unaufl^örlid^cn ^od^rufen über bie

Sörücfe bor haB ©d^Iofe, „§eil bir im ©iegerfranj" unb „S)eutfd^Ianb, ®eutfd^Ianb über

alle§'' fingcnb. S)ann l^örte man ben Stuf ,,9lul^e!" unb ber ^ a i f e r , beffen ©timme

beutlid^ bernel^mbar über ben 5ßla^ Hang, f^jrad^. @r fagte, er ban!e für bie Siebe unb

2;reue, bie il^m erioiefen ioerben. Sßenn e§ jum Äam^fe fomme, l^öre jebe 5|?artei auf.

SBir feien nur nod^ beutfd^e SSrüber. ^n fJriebcnSjeiten l^abe il^n ja IdoI^I bie eine ober

bie anberc ^Partei angegriffen, haä berseil^e er bon gangem ^ergen. SBcnn unfer IRaä)"

bar uns ben ^rieben nid^t gönne, bann l^offe unb ioünfd^e er, ba§ unfer gutes beutfd^cS

©d^toert fiegreid^ au§ bem Äam^fe l^erborgel^c.

5tlS er geenbet, erfd^oHen ftürmifd^e §od£)rufe. SBäl^renb ber Äaifer unb bie Äaiferin

fid^ gurücfgogcn, erJIang „S)ie SBad^t am Sll^ein" unb ber ©trom flutete gu ben Sinben

gurüdf.

S)ie beutfd^en Könige
1. 9ngnft

Äönig Subtoig III. bon SBa^ern rid^tete an ben beutfd^en Äaifer nad^=

ftel^enbcS Selcgramm:

„®a§ bo^crifd^e |)eer ift l^eute, mit bem SBeginn ber äJJobilifierung, unter S)eincn

SBefel^I als SBunbeSfelbl^err getreten.

©d^on in ^riebenSgeiten in bem ©eifte ergogen, ber bie bcutfd^en 2;ru:p^jen bor

44 i^al^ren gum ©iege fül^rte, toirb haB bo^erifd^e §eer fid^ beS S3ertrauen§ ioürbig er*

toeifen, baS gang S)eutfd^Ianb in feine Ärieg§tüd^tig!eit fe^t.

Sflk ift ba§ S)eutfd^e Sleid^ bor einer ernfteren ©ntfd^eibung geftanben, als in biefer

©tunbc, in ber feine dürften unb SSöIfer ioie ein ÜJlann aufftel^en, um feine (£l^re,

©teHung unb B^i^Ew^ft gegen mäd^tige geinbe gu berteibigen.

S^lie aber tnirb fid^ bie unerfd^ütterlid^e Sreue, in ber bie S)eutfd^en gufommenftel^en,

überioöltigenber offenbaren, als in hzm Stampft, ber unS aufgegtoungen toirb. ®aS
SScrtrauen auf ©ott unb feine ©ered^tigfeit toirb unfere §eere ftorlen. :^n htm 83e*

loufetfein il^rer ©efd^loffenl^eit, il^rer cifemen 9KanncSgud^t unb il^reS emftcn 9KuteS

toerben fte, toenn eS gum Äriege lommen follte, ben Stampf für ©to. ajiajieftät unb baS

gcmeinfame SSaterlanb, für ben 0lul^m unb bie SBürbe beS beutfd^en SilamcnS mit ©l^re

bcftel^en. ^n biefer Grtoartung l^eifee id^ SJa^ernS ©öl^ne, fid^ um il^re ^al^nen fd^aren,

unb bitte ©ott, er möge, ioenn ber Äom^f entbrennt, ben beutfd^en SBoffen ben ©ieg

bcrlcil^cn."
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SlntiDort be§ Äaif erS:

S3erKn, 1. Sluguft, 10.25 obenbS.

„3Jiit aufrid^tigcm ®anf für ©einen ergretfcnbcn telcgro^l^ifcfien ©rufe !ann t(^

feine Sßorte finbcn, 2)ir 3Jletne ©efül^Ie ju befd^reiben bei biefer begcifterten ©timmung

in unferem teuren beutfd^en SSaterlanbe. S)ie gered)te ©ad^e unb ha^ gute ©eiüiffen

geben ber beutfd^en Sflation bcn 2Rut unb bie fiegeSfreubige 3"bcrfid^t gegen eine 2BeIt

bon 3=einben. S)ie ©l^re be3 beutfd^en SRamcn§ unb bie ©renäen unfcrer ^eimat ju

oertcibigen, biefer ibcalc ©cbanfe erfüllt je^t jeben ©eutfc^en unb beglütft 3Jlid^

in SWciner überroältigenben SScrantroortung in l^o^em ©rabe. 9Jiöge ber ^im=

mel un§ beifte^en in biefem un§ rud^Io§ aufgebrungenen Kampfe um unfcrc ^cilig«

ften ©üter.

2)eine braben SanbeSünber, bie ju fül^ren 2Jiir ein ©tolä ift, toerben geiüife babei

(£]^re einlegen, ©ott fei mit unSl"

S)er Äönig bon 33 o ^ e r n l^ot an fein § e e r nac^ftel^enbeS 3Jianifeft gerichtet:

„Sin äJlein §eer! SlUe SSerfud^e, ben ^rieben in ©i^ren äu toal^ren, l^aben unfcre

Sfiad^barn ju ©c^anben gemad^t. ®ie ©l^re be§ SReid^eä unb ha^ ©d^ictfal beS SSoter»<

lanbeg ftel^en auf beut «S^iel unb gipingen un§ ha§ ©d^toert in bie §anb. Unter htm

Oberbefel^I unfereg erl^abenen unb geliebten S3unbe§felb]^erm, be§ beutfd^en ÄaiferS,

toirb bie auä) fd^on in mand^ fd^toeren Sagen npxoUt batierifd^e 2(rmee il^ren äJ'iann

ftcEen, il^rer in ernfter ^^riebenSarbeit geftöl^Iten Äraft beinufet, ein ioürbigeS ©lieb

unfereS großen beutfc^en §eere§, toürbig ber O^fer il^rer SSätcr. 9Jiit biefem SöunfdE)e

begleite id^ meine brabe Hrmee in§ gelb, bertrauenb ouf ben HHmäd^tigen ©ott, ber

unfere geredete <©ad^e fd^irmcn hJirb, erflel^e id^ feinen @egen für S3a^ernS unb beS

beutfd^en ^eereS gal^nen!''

©egeben ju aJiünd^en om 1. Sluguft 1914.

Subiüig.

4.«ttguft.

S)cr Äönig bon 83 a ^ e r n l^at foIgenbe§ 9Jianifeft ausgegeben:

„2ln meine S3a^ern!

©eutfd^Ianb l^at ben ^am^jf nad^ ätoci fronten aufgenommen. S)er ®rudf ber

IXngeiDifel^eit ift bon un§ geiuid^cn. S)a§ beutfd^e SSoß hjeife, toer feine ©egner finb. ^n
rul^igem ©ruft, erfüllt bon ©ottbcrtrauen unb ^uberfid^t, fd^aren unfere toel^rl^aften

aWänner ftdf) um bie gal^nen. @§ gibt fein §auS, haS nid^t teil l^ätte an biefem frcbel*

l^aft un§ aufgebrungenen Ärieg.

85eiDegten ^erjenS feigen h>ir unfere Sa^^feren ing gelb giel^en. S)er Äam^jf, ber

unfcr §eer crloartet, gel^t um bie l^ciligften ©üter, um unfere ©^re unb ©jifteuä. &oti

]^at ba§ beutfd^e SSoIf in bier i^fal^rjel^nten raftlofer Slrbeit grofe unb ftarf gemad^t. ®t

^at unfer griebengiüerf fid^tbar gefegnet. ®r iüirb mit unferer <Baä)t fein, bie gut unb

geredet ift.

2Bie unfere ta^jferen ©olbaten brausen bor htm. geinbe, fo ftcHe aud^ ju §aufe jeber

feinen aJiann. SBoIIen toir, jeber nad^ feiner Äraft, im eigenen Sanbe Reifer fein für

bie, bie ^inauSgejogcn ftnb, um mit ftarfer ^anb bcn $)crb ber 93Qtcr ju ocr*

tcibtgen. 2:ue jeber freubtg bie ^ftid^t, bie fein oaterlänbifc^cg ©mpfinbcn i^n über*

nebmcn ^ei^t. Unfcrc grauen unb 3;öc^tcr fmb im Sanbc mit tatträftigcm 95eifpiele

»orangegangen.

S3a^ern! ©g gilt bog SRcid^ ju fd^ü^en, bag loir in blutigen Ääm^)fen mit erftrittcn

l^aben. SBir fennen unfcrc ©olbaten unb toiffcn, toag toir bon il^rem 9Jiut, il^rcr
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apfianneSäuc^t unb O^fertoiGigleit ju eritiarten l^abcn. ©Ott fcgnc unfer tapferes bcutfd^eS

$ecr, unfcrc ntad^tboHe f^lotte unb unferc treuen öftcrtetd^tfc^*unöartfd^en äöaffen*

brüber. 6r fd^ü^c ben Äatfer, unfer großes beutfd^eS S3aterlanb, unfer geliebtes S3a^ern/'

ajiünc^en, ben 4. Sluguft 1914.

Subtoig.

l.»uguft.

Äönig i5iißi>icit3^ Sluguft bon ©ad^fen l^at dsbalb nad^ 93e!annth)erben beS

ÜRobilmad^ungSbefel^lS an ben beutfd^en Ä a i f c r folgenbeä Seiegramm gerid^tet: „Sä

brängt mid^, S)ir gu fagen, ha^ iä) mid^ in biefer ernften ©tunbe ein§ ioeife mit S)ir im

SSertrauen auf ©ott unb unfer gutes §eer, unb, bo§ meine ©ad^fen S)ir kriegsbereit«

fd^afl äujubeln."

iJriebrid^ Sluguft.

S)er Äonig bon © a d^ f e n l^at folgenben Stufruf crlaffen:

„5rn mein S5oI!!

Unferc ©öl^nc unb 93rüber eilen gu ben baterlänbifd^en g^al^nen. ^n bicfem Slugen*

blidfe äu meinen getreuen ©ad^fen babon gu reben, toaS unS alle mäd^tig bctoegt, tft

mir ^eräenSbebürfniS.

Unfer beutfc^eS 5ßoI! ift bor ioeltgefd^id^tlid^c Äöm^)fe gefteEt. ^^ ertoarte bon

meiner Slrmee, bereu ©efd^icEe meine ©öl^ne teilen toerben, ha^ fie auf htm «©d^Iad^tfelbe

ben alten Söaffenrul^m ber SSätcr betoäl^ren unb erneuem toirb. ^ä) bin beffcn geioi^,

ba§ mein ganjeS SSoIf im SSertrauen auf bie ®ered^tig!eit unferer guten @ad^e ju jebem

0^)fcr an S3lut unb ©ut bereit ift unb in aßen feinen ©täuben unb ©d^id^ten gefd^Ioffen

ju SRat unb ju Sat sufammenftel^t. 3" oHen ©taats* unb ©emeinbebel^örben l^abe id^

bie ßwberfid^t, bafe fie in unbebingter |)ingobe an il^rc 5|SfUd£)ten alle Slnforberungen beS

^eereS erfüllen, bie Söunben beS ÄriegcS linbern unb bie unbermciblid^en ^emmniffc

unb Saften erleid^tern ioerben, bie htm ©rlrcrbSs unb SBirtfd^aftSleben beborftel^en.

UeberaE bertraue id^ auf bie entfd£|loffene Sathaft unb ben unbegreuätcn Opfermut, toic

auf aUt fittlid^en Gräfte meines SSoIIcS. ^n S)emut beuge id^ meine Söaffcn bor hem
aHmäd^tigen Senler beS Sßößergefd^idfeS. aJlöge er unferen SBaffen ben ©ieg geben unb

feine fd^irmenbe §anb gnäbig Italien über unfer §eer unb fSoll, über Äaifer unb SReid^!"

griebrid^ 5luguft.

^n ber ^ßrollamation beS ÄönigS an fein ^eer l^eifet eS: „©olbaten, in biefer

ernften ßeit, in ber ganj S)eutfd^Ianb, hzm 9lufe ©einer äKajeftät beS ÄaifcrS folgenb,

äu ben Sßaffen eilt ju ©d^u^ unb ©d^irm beS SBaterlanbeS, rid^te ^ä) als Äönig unb

(El^ef ber Slrmee aWcin SBort an ©ie. ©ad^fenS §cer l^at ftetS im Äriegc feine ^flid^t

getan unb unbergänglid^e Sorbccren um feine gal^nen gelounben. SSeftreben ©ie fid^,

htm ©eifpiel ber SSorfal^ren folgenb, fo toie bisl^er im f^riebcn nun aud^ bor bem f^einbc

ben el^renboEen ^la^ gu bel^auptcn, ben bie ^rmee im Slol^men beS beutfd^en §eereS

eingenommen l^at. ©eien ©ie überzeugt, ha^ ^^ jebcn (ginjelnen bon ^^mn in aJiein

^erg gefd^Ioffcn l^abe unb fein ©d^idffal berfolgen toerbe. ^^n bicfen ernften ©tunben
rid^ten ©ie i^fl^ren S3Iidt nad^ oben unb flel^en ©ie ju ©ott, htm aümäd^tigen Senfer

aHer irbifd^en ©efd^idfe, ha% er unfcrc SBoffen fegnen unb unS ben ©icg berleiben möge.

Unb nun gicl^en ©ie mit ©ott! S)er ©prud^ eines jcbcn braben ©olbatcn lautet: 'Mit

©Ott für Äöttig unb SSaterlanb, ^aifer unb Sleid^!"

^riebrid^ Sluguft.

2. «ttgttft

^n einer ©onberauSgabc beS SBürttembergifd^en ©taatSauäcigcrS toirb nad^ftcl^enbe

^roflamation Äönig SBill^elmS II. bon SBürttcmbetg berfünbigt:
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„%n mein SSofl toenbe ^6) Wliä) mit tüärmfter lanbegbäterlid^cr Scilnol^me. :3fnmg

mit jcbcm treuen «Sol^n bc§ SanbeS berBunben, erflel^e id^ ®otte§ ©egen für unfer

teueres beutfd^eS SSaterlanb unb unfer l^eifegcliebteä SBürttemberg.

gür bie beutfd^e S^tation gilt tä, gegen bie l^afeerfüHten geinbe be§ SSaterlanbeS auf*

aufteilen unb in ben il^r aufgebrungenen Äam|)f um bie l^öd^ften (Süter einäutrcten.

SBcgeiftert folgen auä) tnir SBürttemberger bem S^lufe be§ Äaiferä. SOlel^r als je leitet

uns ber l^eimatli^e, fo oft betoöl^rte äöal^If^irud^: gurd^tloS unb treu!

@ro§e D^jfer muffen in ber beborftel^enben fd^ioeren 3^^* gebracht toerbcn. 9Jlä(f|tige

geinbe greifen unferc frieblid^e Slrbeit, unfere Unabl^ängigleit, unfere ßl^re an. Slber

^ä) bertraue guberfid^tlid^ auf ben guten ©eift äJleineS SSoI!e§, ba^ eS an ©ntfd^Ioffen»

l^eit unb Eingebung l^inter feinen Sßruberftämmen nid^t äurüdbleiben toirb. ©d^reiten

h)ir mit 9Kut unb ^roft ber 3w^""fi entgegen! S)er aHmäd^tigc ©ott ioirb unferc

geredete ®a^t fd^ü^en/'

Stuttgart, ben 2. Sluguft 1914. SSil^elm.

S)er Äönig bon 5Bürttemberg l^ielt bei ben ^nbgcbungcn bor hzm Sflefibenj«

fd^Iofe in Stuttgart an bie 9)Jenge eine 3lnf|)rad^c, in ber er foIgenbeS fagte: „@§ ift für

mid^ ein erl^ebenbeS ©efül^I, ^l^re Sreue unb ©rgebenl^eit, bie ©ie mir burd^ ;^]^ren

SBefud^ ertocifen, entgegeuäunel^men. SJiein liebeS Sßolf! SBir finb geäinungcn hjorben,

um unfere ©^re ju iüal^ren, gu ben SBaffen ju greifen. 2Bir loaren bemül^t, ftarl

bcmül^t, ben grieben gu h^al^ren. ^ä) bebaure fel^r, in meinen alten Sagen nod^ mit

anfeilen gu muffen, ha% meinem bielgeliebten Sßolf ber triebe burd^ frembe SOtäd^te

gebrod^en toirb. 3^^'^^" ®i^ ^^^ i" ^^" ^am:|)f unb !äm^fen ©ic für unfere ßl^rc,

naä)htm toxx in ungered^tfertigter Söeife bon allen ©eiten angegriffen ioerben. ;^d^

möd^te meine Sieben im gauäen Sanbe bitten, fie möd^ten äu ©ott beten, unb biefer

totrb getoife aud^ unfer ©ebet erl^ören unb ben ©ieg auf unS fallen laffen!"

3)ie .Gattung ber SOZaffcn

^ott (Btnil £«btt){3

9Sor brei Sagen faJ^ id^ fie in Sßien, fingenb, mutig, l^eiter toie auf einem ©icgeS*

fefte. SlHeS toax über hem S)reibiertelta!te beS SöaljerS aufgebaut, unb felbft unter

„O hu mein Oefterreid^" hJurbe bon ber SßoIlSgartenfa^jelle ein alter „Sanner" unter«

gelegt. 5)a§ fc^toärmtc burd^ ©trafen, über ^lä^e rote mutrotttigc ©ommeroögel,

unb nur ber ^lu6) gegen bie ©erben flang ^a^crfüHt. ^er ganje Sting flang roiber

üon epren, unb ber angeborene Ol^gt^muS be§ 2BicnerS gab biefer fommerUd^en

^^antafte ben Stcij oon :3w0ci^^"^wt unb ^eiterfeit, al§ wären wir im SSenebig bc3

6^analetto.

^Rie f^jüre id^, feit id^ nun brei Sage lang Unter ben Sinben lebe, bie Unbergleid^»

Barleit ber 9laffen beutlid^er, aber ftatt jeneS belannten 2JlitIeibS, baS man fo gern bem

ormen nüd^ternen 9^orbbeutfd^en fd^enft, ber !eine SSerbe "^at unb feinen ©Ion, ergriff

mid^ biefer Slnblic! tiefer toie je jubor eine 3Jlaffe.

:3fl^ren SluSbrudC ju erbeuten, ift bojjpelt erfd^tocrt. ©d^on ben einzelnen au8

^pi^^ftognomie unb ©eftuS $u erllören, ift fd^toierig, toenn ber Setrad^ter auS getool^ntet

Äül^Ie in h^n ©trom einer großen ®m^)finbung fid^ felber mitgeriffen fül^lt. Unb toeld^er

J^futcHeftueHe, ber bieüeid^t aH^ufel^r im gciftigen S^ie^e l^ängt, toeld^er Äünftler, ber oE*

Sufel^r an bie Kontrolle feiner ©efül^Ie getool^nt ift, toäre nid^t in biefen Sagen in eine

SScrtoirrung ber ©eele gefallen, avi& ber il^n nur ber Slnblidf ber iülaffen em^jorl^eben
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tonnte! ,^cben treibt e§ ouf in8 3^"*^!!»^ ^^^ ©tobt, nid^t naä) ^ßcuigfeiten, benn btc

trägt bie treffe in toenigcn Slugenbliden in aße Ouartiere, nur naä) hem SlnblidC ber

5IJiitmenfd^en, bencn er \xä), unb icäre er nod^ fo einfant, toeltfremb ober überlegen, mit

einem 9JiaIe tief berbunben fül^lt. 2Benn biefer Ärieg nid^tS bräd^te aU Srauer unb

S3erluft, er l^ätte bod^ in biefen erften Sagen ben beiben (Generationen, bie feit hem

legten em|)orgcioad^fen finb, ein erfte§, einjigeS 9JiaI bicfeS ©efül^I gefd^enft: ©inl^eit

be§ ©ebanfcnä, be§ Sßunfd^eä unb ber J^urd^t, hial^rl^aftcS ©rlöfd^en be§ inbibibueücn

SriebeS, Slu^bcl^nung über bie eigene «S^jl^äre, @rfa^ be§ 5ßerfönlicf)en unb be§ ©eiftigen

burc^ ein umfaffenbe§, tricb]^aft=!ül^ne§ ©efamtgefül^I, ©leid^l^eit in einem oüertiefften

©inn. ^m S^laufd^ ber :3nternationaIität, im S3efi^ mannigfad^er Kulturen, im §od^*

mut eine§ aUe ©renken oernid^tenben i^a^rljunbertS, im 2;aumel einer l^ö(^ft frag*

roürbigen SJiobcrnität waren man^c, unb nid^t btc Sanalften, in ©efa^r, bie natio*

nalen 2:riebe ju oerlicrcn, bie oH ba§ rool^ltätig trennen, nja§ man uergebenS ju oer*

einen jtrebt.

©erabe jenen einselncn, bie ber SKaffe unb benen bie 3Jlaffe fremb ift, gerabe ben

©eiftigen ift l^eute unb geftern unb ttiirb morgen unb ineiterl^in eine unfd^ä^bare Seigre

gegeben, unb eä ift, al§ feierten toeltgeioanbte JReifenbe nad^ langen i^al^ren in bie Heine

^eimat iüieber. 9fJiemanbem mel^r erlaubt bie ©tunbe, irgenb etloaS anbereS ju fein al§

einzig unb ganj unb gar nur national, ein ©trom beglüdenben ©efül^Iä übergläuät ben

SBanberer, er fielet fid^ auf t>em aJiutterboben, er ift nid^t länger fein eigenes 3^"*^"^/

er ift ein !Ieinfte§ ^tüd bon einem fel^r geliebten ©auäcn.

®ie 3Kaffe loeife t>a§ nid)t, aber fie fül^It c§ unter ber ©d^ioeHe be§ SSeioufetfcing,

unb fo fteEt fie e§ bar. 2)iefc ^Rorbbeutfd^en, ÜJlärfer, ^Berliner — bie bor aä)t Sagen

cttoaS leid^tfertig bie §ütc fd^irenlten, al§ e§ fie noc^ nid^t anging —, in biefer ^o^e
i^aben fie in einem ftaunenStoerten ©refcenbo äße Sugcnben erloicfen, bie man ^reu^ifd^

nennt.

S)iefc §unberttaufenbc tbiffen, lt>a§ fie berlieren, fie ioiffen, ha^ fie, aud^ ibenn fie

fpielenb fiegten, im ©runbe alle nur berlieren !önnten. ©ie toiffen bieHeid^t fogar, ha^

in biefem Kriege ol^nc ©renken feine S^iation fo biel auf§ ©|)icl fe^t iüie bie unfere, bafe

tbir bie einjigen finb, bie foäufagcn fiegen muffen. Unb bo^ l^at eine innere üj^ad^t fie

nun bon Sag gu Sag fo bortbärtS getrieben, ba§, iuäre l^eute nad^mittag ber Sßorbote

eines f^riebenS gefommen, ©rfd^Iaffung, ja ©nttäufd^ung bie golge toar. S)a§ l^at ber

Sag geleiert.

^mmcr brängenber gogen bie aJiaffen borS ©d^lofe, bor§ Äron)3rinäen))aIaiS, bor

Stebaftionen, 2Rinifterien unb Söanfen, immer gef^annter bel^nte fid^ bie ©timmung.
Slm Sage finb fie anberS, finb fd^euer al§ bei S^tad^t, unb bie Sieber, bie bie ©d^Iofe«

toad^e um l^alb cin§ bor bem ©d)Ioffe f^jielte, inurben bod^ beinaJ^e nur bon 3=rauen«

ftimmen mitgcfungen. @r ift geniert ber 9iorbbcutfd^e, toenn er bor Saufenben om
l^eHen Sage fingen foll. 9^adt)t§ aber fd^Iug biefe ©timmung nirgenbS in il^r ©egenteil

um, c§ gab, man barf ha§ fagen, im inneren Berlin, tro^ unerl^örter 3Jlenfd^en!näucI,

lein orbinäreS SBort, Sieb ober ©ebärbe.

S)en gangen Sag ftanbcn bie aJloffen bor einer ungelöften ^rage, unb Ungebulb

big äur (£rfd^ö^)fung mufete jeben ergreifen, fflaä) l^unbert ©emonftrationen trat etioaS

toie ein SRüdfgang ber 93etDegung ein am. S^iad^mittag. $ßlö^lid^ ereignete ftd^ haS Slufeer»

orbentlid^e.

SSom ©d^Iofe f)tx famen Slutomobilc. ^n einem Sorpebo fa§ ein fel^r langer §err,

Sibilift, ber rief, tbie burd^ ein 2D^ega^)]^on, burd^ feine ^ol^Ien §änbe: ÜJJobilmad^ung!,

unb immer toieber, toenn ba§ Sor^jebo an fünf ober ad^t Käufern borübergefd^offcn,

liefe er ftoppcn, unb er rief Ibicber.
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Slbet bcr S3crliner glaubt bod^ crft, toaS er fd^hJarg auf hjet§ gcicfcn. S)cnn mit

einem TlaU entftanb Unter bcn Sinben eine querläufige Söetoegung, iuie ber Äeil eineS

iüilben ©ntenflugeg, unb bie Soufenbcn ftürmten auf bic Slutomobile ju, in benen bic

Sßreffe bic 'jRaä)x\ä)t beförbertc. Sluf ben SSerbeden ftanben biefe 9D^änner unb :^ungenS,

unb hjäl^renb fie ©töfee bon 93Iättern in bie taufenb erl^obcnen §änbc iüarfen, nid^t§ alg

arme 3Jicnfd^en, bie ba il^r ^rot berbienten, fo glirf)en fie boä), tro^ 20. :^a]^r]^unbert§,

antifen ^erolben, beren ©iege§botfd)aft bon ber 8iga l^eruntertönt, unb bie ben S3cifaII

ber äWenge em^jfangen, al§ toören fie felbcr bie Reiben, ©o ful^ren fie, ruhige Seute,

auf il^ren fd^mudlofcn eifernen 9Bagcn, burd^ bic breite Slbenuc, unb tuaS fie l^erab*

toarfen — bie§ S)o!ument greuäcnlofcr ^^^ftörung unb unabfe^arer Trauer — er«

griff bic ajiaffcn mit fold^em Sonner ber Seibenfd)aft, mit fold)em ©d^rei ber ©rlöfung,

als toäre e§ ein ©cfd^cnf ber ©ötter ober eine ©iegeSbotfc^aft il^rcr Sieblinge.

©in Sßol!, t>a§ au§ fd^euer, ftummer, mül^fam inägenber |)altung ju fold^em ©türm
be§ Sßuttfd^eS unb bcr SBal^I fid^ felber S)urd^brud^ fd^offt, gibt eine emftc, toal^rl^aft

männlid^e ©eioäl^r, ha^ e§ ha brausen nid^t berfagt. (»eri. zaiai.)

Snglanb unb bic DleutraHtät ^clgfcng

@ir ^bmarb @re^e (Erflarung

3. «ugufi.

^n ber ©i^ung be§ Unterl^aufeS gab©ir@biüarb®re^ folgenbc ®r!larung ab:

(£§ fei flar, t>a^ ber triebe ^uxopa§ nid^t gclool^rt ioerben lönne. 6r forbere ba§ §au8

auf, bic f^rage be§ fJ^iebcnSbrud^cS bom ©cfid^ts^junft ber britifd^en :^ntereffen, ©l^rc

unb Sßerpflid^tungen unb frei bon Seibenfd^aft in§ Sluge gu faffen. SBcnn bie S)oIumente

beröffentlic^t feien, ioerbe eS fid^ äcigen, tbie aufrid^tig unb mit boHem ^erjen ©nglanb

beftrebt getoefen fei, bcn ^rieben ju bciral^ren.

Heber ©nglanbS Sßer^jflid^tungcn fagte ©rclj: 2öir l^abcn bi§ geftern nid^tS

mel^r als bi^ilomatifd^c Unterftü^ung berfprod^en, 6r fei gur ßcit bcr SllgeciraS»

tonferens gefragt Inorbc«, ob ©nglanb bciüaffnete §ilfc leiften toürbe. ©r l^abc

gefogt, er lönne feiner fremben 9D^a^t cttoaS berf|)red^en, toaS nidEit bon boHem ^erjcn

bie Unterftü^ung ber öffentlichen äJlcinung erl^ielte. @r l^abe lein S3erf^red^en gegeben,

aber fotool^l htm franäöfifd^en ibic aud^ htm beutfd^cn S3otfd^aftcr crüärt, ha^, toenn

gran!reid^ ber Ärieg aufgcäioungen toürbe, bie öffcntlid^c 9Jlcinung auf gran!reid^8

©cite treten toürbc. @r l^abe in ben franjöfifd^en SSorfd^Iag gu einer S3cf^rcd^ung

militärifd^er unb feemännifd^er ©od^berftänbiger ©nglanbS unb g'ranlreid^S ein«

getbiUigt, ba ©nglanb fonft nid^t in ber Sage fein toürbc, im fjallc einer :plö^Iid^ ein*

tretenben 5h;ifiä ^ranfrcid^ SSeiftanb gu gcloäl^rett, ibenn e§ il^n getoäl^rcn hJoßte. @t
l^abc feine ®rmäd^tigung gu jenen S3efpred^ungcn gegeben, izhoä) unter ber auSbrücC*

lidfien S3oraugfc^ung, ha^ nid^tS, toaS gtbifd^en bcn militärifd^cn unb feemännifd^en

©ad^berftänbigen bor fid^ gelten ibürbe, eine bcr beiben ^Regierungen binben ober il^rc

entfd^Iufefreil^eit bcfd^rönfen follte. SBäl^renb bcr 9JJaro!fo!rift8 bon 1911 'i)ahe feine

5politil fic^ auf genau bcr gleiten Sinie betoegt. ^m ^df)Xi 1912 fei bcfd^Ioffen hJorben,

hafi Cnglanb eine beftimmtc fd^riftlid^e S5eftatigung l^obcn foße, beS :3<n]^altä, ha^

jene S5eft)red^ungen bie grcil^eit ber 9legierung nid^t bänben. ®re^ bcrIaS ben Srief,

ben er am 22. S)egember 1912 an bcn frangöfifd^en 93otfd^after gefd^rieben l^attc, unb

ber baS foeben Oefagtc entl^ielt, ferner ®re^8 3"ftiwmung, bafe, toenn einer bcr beiben

©taoten ober eine ber beiben ^Regierungen emftlid^e Urfad^e l^ättc, einen nid^t t)robo-



©nglanb unb bie 9^cutralttät S3clgicn§ 27

jicrtcn Slngrtff feitenS einer britten 9Jiad^t äu ettoarten, in SSexatung eingetreten Irierben

follc barübet, ob beibe Sfiegierungen gemeinfam l^anbeln iooHten, um biefen Slngrtff ju

berl^inbern. S)ie§, fagte ®re^, toax unfer 2tu§gang§;)unlt. S)iefc ©rflärung f^afft

^larl^eit über bie SScr))fIid^tungen ©nglanbS.

S)iegcgenh»ärtigeÄrifigift nid^t au§ einer ^rage entftanben, bie urfprüng«

It(^ granfreic^ betraf, ^cine ^Regierung unb lein Sanb ^at tceniger getnünfd^t, in ben

öfterreid^ifc^'ferbifd^en ©treit bertüidelt ju toerben, aU granfreic^, e§ iüurbe el^renl^alber

burd^ feine S?er^)flid^tungen barein bertoidelt. 2öir l^atten eine lange anbauernbc

greunbfrfjaft mit ^ranfreid^, unb h)ie toeit bie greunbfd^aft SSer^flid^tungen mobifiäiert,

barüber möge jebermann fein eigenes ^erg unb feine (£m:j)finbung ju 3f^ate jiel^en unb

haä 97?a§ ber S3ert)flid^tung abfd^ä^en.

®re^ ful^r fort, feine ^erfönlid^c ^nfid^t fei folgenbe:

Sic franjöfifd^c flotte fei im aJlittelmeer, bie iRorbKifte fei ungefd^ü^t.

S33enn eine frembe, im ^rieg mit gran!reid^ befinblid^e flotte !öme unb bie unber*

teibigte Äüfte angriffe, fo !önnte ®nglanb nid^t rul^ig äufel^en. '>Ila^ feiner ftarfen

6mt)finbung fei granfreid^ beredEitigt, fofort ju tuiffen, ob e§ im gall eineS Eingriffs

auf feine ungefd^ü^te Äüfte auf englifd^en Seiftanb red^nen bürfe. ©r l^abe geftern

abenb hem franjöfifd^en iöotfd^after bie SSerftc^erung gegeben, ha^, iüenn bie beutfd^c

glotte in t^n Äanal unb bie S^lorbfee einfal^re, um bie franjöfifd^e ©d^iffal^rt ober Äüftc

anzugreifen, bie britifd^e ^^lotte jeben in il^rer 3Jiad^t liegenben @d^u^ geioäl^ren ioürbe.

(Sauter SeifaH.) 2)iefe Srllärung bebürfe ber ©enel^migung beg 5|SarIament§. ®ie fei

feine ÄriegSerüärung. @r l^abe erfal^rcn, ta^ bie beutfd^e 9legierung bereit fein ioürbe,

toenn ©nglanb fid^ gur S^leutralität berpflid^te, juäuftimmen, bafe bie beutfc^e ^otte bie

9'lorb!üfte g^ranfreid^S nid£)t angreife. ®ieS ioärc eine biel ju fd^male S3afig für SScr*

^)flid^tungen englifd^erfeitS. (Seifaß.)

f^erner beftel^e bie S^rage ber belgifd^en Sfieutralität. ®re^ refa^)itulierte

bie ©efd^id^te ber belgifd^en Sfleutralitöt. 2)ie britifd^en ;^ntereffen feien in biefer ^ragc

cbenfo ftarf lote 1870. ©nglanb !önne feine S3er)3flid^tungen nid^t minber emft auf*

faffcn als ©labftone im ;^al^re 1870. S3ei S3eginn ber 9JiobiIifterung l^abe ®re^ ber

franjöftfd^en unb ber beutfd^en ^Regierung telegropl^iert, oh fie bie belgifd^e ^JJeutralität

ref^jeftieren hJÜrben. granheid^ ertoiberte, e§ loare l^ierju bereit, faHä nid^t eine

anbere 5IJiad^t jene S^eutralität berle^te. 5)er beutfd^e ©taatSfefretär ertoiberte, er

!onnc nid^t antworten, bebor er mit bem SReid^SfansIer unb bem Äaifer beraten l^ötte.

@r gab ju berftel^en, bafe er jloeifle, ob e§ möglid^ toäre, eine Slnttoort äu geben, tocil

bie Slnttoort beutfd^e ^läne entl^üHen ioürbe. ®re^ teilte ioeiter mit, ha^ ®nglanb

bortge SBod^e fonbiert ioorben fei, ob e§ ©nglanb berul^igen ioürbe, toenn bie belgifd^c

i^ntegrität nad^ bem Kriege toieberl^ergefteHt toürbe. ©r ertoiberte, ©nglanb !önne feine

Öfntereffen unb SSer^flidEitungen ni^t berfd^adEiern. (iöeifaH.)

®re^ berlaS ein Seiegramm be§ ÄönigS ber S5elgier an Äönig ©eorg,

baS einen äufeerften 'äppzU an bie englifd^e :^nterbentiott jum ©d^u^e ber Unabl^ongig*

!eit ^Belgiens entl^ielt. ®re^ fagte, biefe ^nterbention l^abe le^te SBod^e ftattgefunben.

SGßenn bie Unabl^ongigfeit ^Belgiens berloren gel^e, fo gel^e aud^ bie Unabl^ängiglcit

^ollanbg berloren. 2)a§ ^Parlament foHe ertoagen, ioaS für bie britifd^en i^fntereffen auf

bem ©^iele ftel^e. SBenn man in folc^er ÄrifiS ©nglanbä SSerJjflid^tungen, feine ©^rc

unb feine ;9fntcreffen betreffs Belgiens au^er Sld^t laffen tooHte, fo stoeifle er, ob feCbft

bie größten materiellen ®rfoIge ben moralifd^cn ©droben, ben SJerluft an Sld^tung in

ber SBelt hjürben ioettmad^en !onnen.

©re^ ful^r fort:

^ glaube nid^t, ha^ eine ®ro§mad^t, glcid^biel ob fie am Äriegc teilnimmt ober
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nid^t, am ®nbe be§ ÄrtcgcS in bct Sage fein lüirb, il^rc materielle ©täxle au§äubcl^nen.

S33enn toir mit unferer mäd^tigen glotte, bie unfern §anbcl, unferc Äüjlen unb unferc

^ntereffen fd^ü^en lann, an htm Kriege teilnel^men, hjcrbcn tütt nur tuenig

mcl^r gu leiben l^aben, al§ tnenn toir un§ ^)affib berl^alten.

^ä) fürd^te, hJtr toerben in bicfem Kriege fürd^terltdEi 5u leiben l^abcn, gleid^biel ob iüir

baran teilnel^men ober nid^t. ®er Slufeenl^anbel inirb aufl^ören. 5Im ©nbe be§ Krieges

hjcrben toir, felbft locnn toir nid^t teilnel^men, fid^erlid^ nid^t in ber materieEen Sage

fein, unferc äJlad^t entfd^eibenb ju braud^en, um ungefd^el^en gu mad^cn, ftiaS im Saufe

i>e§ ÄriegeS gefd^el^en ift, nämlid^ bie SSereinigung gang 2ßefteuropa§ un§ gegenüber

unter einer eingigen äJiad^t §u berl^inbern, toenn bte§ ba§ ©rgebniS te§ ^iege§ fein

foEte.

@r fei nid^t gang fidler über bie Satfad^en betreffs ^Belgien, aber toenn fie fid^ fo

crtoiefen, toie fie ber ^Regierung augcnblicflidEi mitgeteilt toürben, fo fei bie SS er»

|)flid^tungfür ®nglanb borl^anben, fcin^eufecrfteSgutun^umbie ^^olgen

gu berl^inbern, bie jene Satfad^en l^erbeifül^ren tüürben, toenn lein SBiberftanb ftottfänbe.

®re^ fd^Iofe: SBir ftnb biSl^er feine SSer^jflid^tung über ©ntfenbung eines (£jcpebition§=

lor^jg aufeer SanbeS eingegangen. Söir l^aben bie glotte mobilifiert, bie Slrmee ift im

^ßfl^iff 8« mobilifieren. Sßir muffen bereit fein unb ftnb bereit, ben g'olgen einer

Sßerioenbung unferer gangen ©tär!e in§ 5luge gu feigen, in einem SlugenbltdE, loo toir

nid^t toiffen, iuie bolb toir un§ felbft gu berteibigen l^aben. SBenn bie Sage fid^ ent«

toidCcIt, toie e§ toal^rfd^einlid^ erfd^eint, fo ioerben toir il^r in§ Sluge feigen, ^ä) glaube,

bafe, toenn fid^ ba§ Sanb bergegentoörtigt, toaS auf bem ©))iele fielet, e§ bie 9legierung

mit ©ntfd^Ioffenl^eit unb 5lu§bauer unterftü^en toirb.

SBonar Sah) unb JRebmonb berfid^erten bie S^legierung il^rer Unterftü^ung. SRamfa^

JIRacbonalb fagte, ®nglanb ptte neutral bleiben foHen. S)a§ §au§ bertagtc ftd^ bi§

^aö) bem 2Biebergufammentritt be§ Slbgeorbnetcnl^aufeg fagte @taat§fc!retär ©re^,

er toolle bem §aufe eine äWitteilung mad^en, bie er ingtrifd^en erl^alten l^abc.

S)ie belgifd^e ©efanbtfd^aft in Sonbon l^obe bie 9^ad)rid^t erl^alten, ba'^ 2)eutfd)Ianb

am 2. Sluguft, ahenhä 7 Ul^r, Sgelgien eine S^iote gefanbt l^abc, bie ^Belgien freunblid^e

Sßeutralität mit freiem ©urd^marfc^ bcutfd^er 2;ru^:pen burd^ beIgifdE)e§ ©ebiet bor«

fd^Iug unb bie ®rl^altung ber Unobl^ängigfeit bei grieben§fd)Iu§ berfprac^. S5elgien

l^abe ertoibert, bafe ein Singriff auf feine Sfieutralitöt eine SSerle^ung be§ SSöl!erred^t§

fein toürbe. ®ie Slnnal^me be§ beutfd^en SSorfd^lageS bebeute ha§ D^jfer ber ©l^re.

^Belgien fei entfd^loffen, feiner ^flid^t betoufet, einem Singriff mit aEen möglichen

Sffiitteln gu begegnen. ®re^ fügte l^ingu, bie ^Regierung gtel^e bie empfangene iQfnfor*

mation in ernftlid^e ©rioägung; er mad^e !eine toeitere 95emer!ung.

S)ofumettte j«r ©re^fd^en Dtebc

1. siuguft*

Äönig (Scorg bon ©nglanb rid^tete folgenbe§ 2)elcgramm an ben

3 ci t e n

:

„^ä) mu^ annel^men, bafe biefe ernfte (Sntfd^eibung (bie aEgemeine 9Jiobilmad^ung

SRufelanbS) bie fjolgc eines 9Ki§berftänbniffcS ift. ^ä) toünfd^e bringcnb, feine ©elegen»

l^eit gu berlteren, um bie fd^redtlid^e Äataftrojjl^e gu bermeiben, bie fe^t bie gange SBelt

bebrol^t. S)a]^er toenbe id^ mid^ perfönlid^ an ©h). 9Kaj[eftät, bamit ba§ 9Jii§berftänbni3,

baS nod^ meiner SKeinung eingetreten fein mu% aufgel^oben unb ber SBeg gu Unter»

l^anblungen geöffnet tocrbe. SBenn ©ie bamit einberftanben ftnb, fann id^ in febet
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SDSeife ha^u beitragen, ha^ biefeS l^od^bcbeutfame 3^^^ erreid^t toirb. ^d) toerbc oHcä

tun, h)a§ in meiner 3D'iad^t fielet, bamit bie unterbrod^encn SScrl^anblungen stoifd^en

bcn ajiäd^ten toieber aufgenommen hjcrben. :^c^ bertraue barauf, bafe (£hJ. aJiajeftät

ebenfo toie iä) ben SBunfd^ liegen, bofe aUeS nur ajiöglid^e getan toerbe äur ©rl^altung

beg SGßeltfriebenS."

Sie Stnttoort be§ 3<»^ß" lautet:

,,^6) i^ättc gern ;^l^ren Sßorfd^Iag angenommen, toenn ni^t ber beutfd^e SBotfd^aftct

l^eute nachmittag meiner ^Regierung eine ÄriegSerflärung überrcid^t l^ätte. @eit ber

Ücberreid^ung be§ öfterreid^ifd^cn Ultimatums in Seigrab rid^tcte meine Sflegierung

aEe il^re S3emül^ung barauf, eine frieblid^e Söfung ber bon Ocfterreid^ aufgetoorfcncn

fragen su finben. S)a§ 3^^^ Defterreid^S bei biefer 5I!tion ioar, ©erbien ju ger«

fd^mettern, um einen SSafaßcnftaat barauf äu mad^en. SBenn bieg Dcfterreid^ bertoirl»

iid^te, fo erfd^ütterte e3 ha§ ©leid^getoid^t ouf htm S5al!an, haS für mein 3leid^ eine

Sebengfrage ift.

:3?eber barauf bejüglid^e SSorfd^Iag meiner ^Regierung tourbc bon Seutfd^Ianb unb

Oefterreid^ abgclel^nt. @rft al§ ber günftige Slugenblid borüber toar, um einen S)rudf

auf Ocfterreid^ au§äuüben, um e§ jur SfJac^giebigleit gu äiüingen, jeigte ©eutfd^Ianb

S^ieigung ju einer SSermittlung. Slber aud^ ba hxa^tz eä leinen beftimmten Sßorfc^Iag

bor. S)ie öfterreid^ifd^e ÄriegSerüärung gegen ©crbien nötigte mid^, eine Seil«

mobilmad^ung anjuorbnen, obhjol^l mir meine militärifd^en ^Berater angefid^tS ber

bcbrol^lid^en Sage nad^brücflid^ eine ©efamtmobilmad^ung anrieten toegen ber ©c^neHig»

feit, mit ber ©eutfd^lanb im SSergleid^ gu aiufelanb mobilmad^en !ann. SBir inaren gu

biefem ©ntfd^lufe gejtoungen infolge ber öfterreid^ifd^en ©efamtmobilmad^ung*), ber

Söefd^iefeung S3elgrab§ unb ber ^nfammlung öfterreid^ifd^er Sru^jpen in ©alijien unb

infolge gel^eimer militärifdEier ajiafenal^men S)eutfd^lanb§. S)afe id^ mit SHed^t fo borging,

äeigt bic unborl^ergcfcl^ene ÄriegSerflörung Seutfc^lanbS, bie mir ganj unertoartet fam,

ba iä) hzm Äaifer SBiC^elm bie auSbrüdClid^e ^ßerfid^erung gegeben l^atte, ba§ fid^ meine

2;nip))en nid^t in SJcioepng fe^en toürben, folange bie SSerl^anblungen über eine SScr*

mittlung irieitergefül^rt ioürben.

;^n biefer emften ©tunbe möd^te id^ ^i^nen nod^malä erflären, ha^ iä) olleS getan

l^abe, ioaS in meiner aJiad^t lag, um ben Äricg ju berl^inbern. ;^e^t, ba id^ ^um Äriege

gejtoungen toorben bin, bertraue id^ barauf, ha^ ^l^r Sanb fj^anlreid^ unb Sfin^anb

nid^t ol^ne §ilfe läfet. ®ott fegne unb bel^ütc ®ie/'

2. «uguft

®ie i^nftrultioncn an ben beutfd^en ©efanbten in S3rüffel
lauteten toörtlid^:

S)er !aiferlid^en ^Regierung liegen äubcrläfftge S^ad^rid^ten über einen bcabfid^tigten

Slufmarfd^ franjöfifd^er ©treitfräfte an ber Tlaa§ in ber ©tredCe ©ibet^^Ramur bor. ©ie

loffcn feinen 3tocifel über bic Slbfid^t granlreid^§, burd^ belgifd^cS ©cbiet gegen ®cutfd^-

lanb boräugel^en.

S)ic fatfcrlid^e 9legicrung !ann fid^ ber S5eforgni§ nid^t crtocl^rcn, t>a^ S5elgicn tro^

beg beften 3öillcn§ nid^t imftanbc fein h)irb, ol^ne §ilfe ben franjöfifd^en S3ormarfd^ mit

fo großer 2lu§fidE)t auf ©rfolg abäuioel^ren, ha^ barin eine auSreid^enbc ©id^erl^eit gegen

bie Sebrol^ung S)cutfcl)lanb§ gefunben toerbcn !ann. (£S ift ein ©ebot ber ©clbft«

ctl^oltung für S)cutfd^lonb, einem feinblid^cn Singriff suborsulommen. äJiit größtem

Sebaucm toürbc e§ bal^er bic beutfd^e SHegicrung erfüllen, toenn ^Belgien einen Slft ber

fjcinbfcligleit gegen fid^ borin erblicfen toürbe, ba§ bie 9Ka§na]^men feiner ©cgner

* Untool^t! S)ie öftcxreid^ifd^e ©efamtmobilmod^nß erfolgte fpätet oK bie rufftfd^e Seil«
mobilmad^ung.
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S)eutfd^Ianb gtoingen, gut ©egeniücl^r au^ fcinerfettS !belgifd^e§ ©efitct ju Betreten. Um
jebe aJiifebeutung augäufd^ltefecn, erflärt bic Jaiferlid^c 3flcgicrung foIgenbcS:

1. S)eutfd)Ionb beaBftd^tigt leineriet g^etnbfeliglciten gegen ^Belgien. ,^ft 35elgtcn

getoiEt, in bent beborftel^enben Kriege ©eutfd^Ianb gegenüber eine Inol^ltDoIIenbe 9'ieu*

trolitöt einjunel^men, fo ber)3flid^tet \xä) bie bcutfdie ^Regierung, beim g^ricbengfd^Iu^

ben S3efi^ftanb unb bie Unabpngigfeit be§ ^önigreid^S in boCem Umfange gu

goranticren.

2. S)eutfd^lanb ber^flic^tet fi(^ unter obiger SSoraugfe^ung, bo§ ©ebiet be§ Äönig«

reid^S toieber äu räumen, fobalb ber f^riebe gefd^Ioffen ift.

3. SBei einer freunbfd^aftlic^en Haltung 93elgien§ ift S)eutf(i^Ionb bereit, im @inber=»

nel^men mit ben belgifd^en SSel^örben aöe S5ebürfniffe feiner Sritp^jen gegen SSar^al^Iung

anäufaufen unb jeben ©d^aben 5U erfe^en, ber etioa burd^ bie beutfd^en £ru))^cn ber-

urfod^t tüerben lönntc.

©oUte SSelgien ben beutfd^en 2;ru)3:|3en feinblid^ entgegentreten, inSbefonbere i^rem

SBorgel^en burcE) einen SBiberftanb ber 9Jiaa§befeftigungen ober burd^ 3^^ftörcn bon

©ifenbal^nen, ©trafen, SunnelS ober fonftigen ^unftbouten ®d^ioierig!eiten bereiten,

fo tnirb ©cutfd^Ianb p feinem SBebauem gegiDungen fein, ba§ Äönigreid^ al§ fjeinb gu

betrad^ten.

;^n biefem gall toürbe S)eutfc£)Ianb bcm Äönigreid^ gegenüber leine SSer^jflid^tungcn

übernel^men Jönnen, fonbern müfete bie fpätere Siegelung ber SBerpItniffe beibcr

«Staaten gueinanber ber ©ntfd^eibung ber SBoffen überlaffen.

S)ie Jaiferlid^e ^Regierung gibt fid^ ber bcftimmten Hoffnung l^in, ba^ biefc ©ben«

tualität nid^t eintreten unb bie belgifd^e ^Regierung bie geeigneten aJlofenal^men gu

treffen toiffen toirb, um 3U berl^inbern, ha^ 5ßor!ommniffe, hJie bie borftel^enb erioöl^n*

ten, fid^ ereignen. :^n biefem ^aUe ioürben bic freunbfd^aftlid^en S3anbe, bie beibe

S'lad^barftaaten berbinben, eine ioeitere bauernbe geftigung erfal^rcn.

@uer ^od^hjol^lgeborcn iooKen "^^uU abenb um 8 Ul^r ber belgifd^en ^Regierung

l^ierbon ftreng bertraulid^ 3RittciIung macE)en unb fie um bie Erteilung einer unstoei*

beutigen Slntioort binnen äioölf «Stunben, alfo bi§ morgen frül^ 8 Ul^r, erfudjen. SSon

ber Slufnal^me, ioeld^e ;^l^re Eröffnungen bort finben loerben, unb ber befinitiben 2lnt*

toort ber belgifd^cn S^legierung tooEen ©uer ^od^tool^Igeborcn mir umgel^enb telegra«

pl^ifd^e 3ReIbung äugelten laffen. gej. ;^agoh).

S)a§ SelcgrammbeSÄönigSberSSelgieran ^önig ©eorg i^atte folgen»

ben SBortlaut:

„;^n Erinnerung an bic gal^Ireid^en SBeiocifc bon ber ^rcunbfd^aft ©urer SUlajeftät

unb ;^]^re§ SSorgängerS, an bie freunbfd^aftlid^e Haltung ©nglanb^ im i^al^rc 1870 unb

an bic grcunbfd^aft, bie @ic un§ erft lür^lid^ eririefen l^abcn, möchte id^ mir ein le^tcg

©rfud^en um bi^jlomatifd^e ^nterbention ©urer ÜJiajeftät 5ur SBal^rung ber Integrität

SBcIgicng erlauben."

4* SCugnft

S)er franjöfifd^c 9?iiniftcrt)räfibcnt SSibiani bcriag in ber Kammer bie am 22. 'unb

23. ©e^jtembcr 1912 stoifd^en ©ir ©bioarb ®rc^ unb hem franjöfifd^en S3otfd^after in

Söcriin, ©ambon, gctoed^felten ^Briefe, biebcrenglifd^«franäöfifd^en©ntcntc
jur ©runblagc bienen unb einen aRcinungSauStaufd^ ätbifd^en ben militärifd^cn unb fcc*

männifd^cn SSeprbcn ^ran!reid^§ unb ©nglanbS borfcl^cn. ®ie foHten nid^t als binbenbc

SBer^jflid^tung ber bcibcn ^Regierungen gelten, in bcftimmten gäUcn attib ju iocrbcn.

Qfebod^ mn^U eS, Jnenn eine ber beiben ^Regierungen einen nid^t^^robojicrtcn Singriff bon

feiten einer anbcrcn 9Jiad^t bcfürd^tcte, toid^tig tocrben, ju toiffen, ob fie auf bctoaffnetcn
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SBciftanb tourbe äöl^Icn fönnen. (Sre^ erüörtc in feinem 5tntiDorlbrief, er fei emtäditigt,

gu erllören, bofe im ^JaHe eineS 5lngtiff§ bon feiten einer britten aJiadtit ober irgenb

eines ben SBeltfrieben bebrol^enben (£reigniffe§ bie babon betroffene SRegiernng fofort

mit ber onberen S^legierung erloägen folle, ob fie gemeinfam l^anbeln tooÖten, um hem

Singriff äuborjulommen ober ben iJricben gu fiiü^en. S)ie beiben ^Regierungen tourben

fobann über bie ÜRa^regeln beraten, toeld^e fie ju ergreifen gebadeten. SBenn biefe

3RaferegeIn eine 2l!tion bebingten, fo ioürben fie fofort bie 5ßläne beS ®eneralftab§ in

(£rttiägung aiel^en unb fid^ barüber !Iar toerben, toietoeit il^nen g^olge gu geben fei.

3Jian fielet, bafe ©nglanb ein betoaffneteä ßwf^^^^^G^'^^" "^i* granlreic^ bon langer

^onb borbereitet l^at, fo t>a% bie l^interl^ältige 2lrt, in ber ©ir (gbtoarb ©re^ ben Äriegä*

fall mit ©eutfd^lanb mit b^m ©diu^ ber 5Reutralität SöelgicnS begrünbet, beutlid^ su

Sage tritt. S)ie ©ntfci^eibung barüber, iuann ber S3ünbni§fall eintreten foßte, l^at fic^

(gnglanb jebod^ böEig borbcl^altcn. ©in ä^nlid^eS Stblommcn mit SRufelanb (ßnglanb

foHte bor Ärieg§au§brud^ genügenb §anbel§fc^iffe in bie Oftfee fd^iden, um ruffifd^e

2:ru|)|)en in ^ommern ju lanben) toar im 2Ber!, !am ober nid^t mel^r ium Slbfd^lufe.

35a6 Söeigbucfe ber beutfcben Dtegierung I

^elegrammwed^fel jn^ifd^en Äaifer unb ^at

S)o8 5lu§h)ärttgc Slmt l^at für ben JReid^Stag ein SBcifebud^ Sufammengeftellt, in hem
bie ioid^tigften S)ofumente au§ ber SSorgefd^id^te be§ ÄriegeS bereinigt finb.

1* Sei ^otfet an ben ^atm
28. SttRf 10.45 abenbä.

ÜJiit ber größten SBeunrul^igung l^örc id^ bon bem ©inbrudf, ben Oefterreid^^UngamS

SSorgel^cn gegen ©crbien in Seinem 9leid^e l^erborruft. ®ie ffru^)ellofe Slgttation, bie

feit :^a]^ren in Serbien getrieben ioorben ift, l^at ju bem em^jörcnben SSerbred^en gefül^rt,

i>effcn D^jfer ©räl^eräog granj gerbinonb geiuorben ift. S)er ©eift, ber bie ©erben il^ren

eigenen Äönig unb feine ©emal^lin morben liefe, l^errfd^t l^eute nod^ in jenem Sanbe.

.^hJeifelloS toirft ®u mit mir bortn übereinftimmen, bofe h)ir beibe, S)u unb id^ fohJol^l

"Olg aße ©ouberäne ein gemeinfameS :^ntereffe baran l^aben, barauf 5u beftel^en, ha^

alle biejenigen, bie für ben fd^eufelid^en 9Rorb moralifd^ berantibortlid^ finb, il^re ber*

biente ©träfe crleiben.

SlnbererfeitS überfeine id^ !eine§h3eg§, toie fd^toierig e§ für S)id^ unb Seine ^Regierung

ift, ben Strömungen ber öffentlid^en 3Reinung entgegenzutreten, ©ingebenf ber l^erg*

lid^en greunbfdEiaft, bie ung beibe feit langer ^zxt mit feftem 33anb berbinbet, fe^e id^

i>di)zx meinen ganzen ©influfe ein, um Oefterreid^«Ungarn ba^n gu beftimmen, eine

offene unb befriebigenbe SSerftänbigung mit 3lufelanb onäuftreben. :^d^ l^offe juberfid^t*

lid^, ha^ S)u mid^ in meinen SSemül^ungen, äße ©d^toicrigfeiten, bie nod^ cntftci^cn

itönnen, gu befeitigen, unterftü^en hjirft.

5)cin fel^r aufrid^tiger unb ergebener f^reunb unb S3etter SöiD^elm.

2. <^er 3ttt an btn ^aifet

HJeler^of, 29. ^mlt, 1.00 nac^wittogS.

^^ bin erfreut, ba^ ®u jurüdf in 2)cutfd^lanb bift. ^n btefcm fo crnften Slugen»«

iblid bitte id^ S)id^ inftänbig mir ju l^elfen. (Sin fd^mdl^lid^cr Ärieg ift an ein fd^toad^eS

Sanb er!lärt toorben; bie (gntrüftung l^ierüber, bie id^ böllig teile, ift in SRufelanb

4tnge]^euer. ^ä) fel^e borauS, ba^ iä) fei^r balb bem Srucf, ber auf mid^ au^tnU toixb,
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nid^t mcl^r iücrbe toibcrftel^cn !önncn unb gejiDungcn fein toerbe, ajia^regcln äu er»

greifen, bic jum Kriege fül^ren loerben. Um einem Unglüd, h)ie e§ ein euro))äifc^er Ärieg

fein toürbe, boränbeugen, bitte id^ ®idf) im S^lamen unferer alten greunbfd^aft, oKe§ ®ir

9KögIid^e gu tnn, um Seinen SöunbeSgenoffen babon äurüdsu^alten, ju toeit ju gelten.

9^i!oIau§.

3. ^er Rai\it an ben 3<><cn

29. ^uli, 6.30 aBenbS.

^d^ l^abe ©ein Selegromm erl^alten unb teile ©einen SBunfd^ na^ ©rl^altung beS

fJriebenS. ^ebod^ lann id^ — toie id^ ®ir in meinem erften Seiegramm fagte —
Oefterreid^^Ungarng ^Sorgel^en nid^t al§ „f^mäl^Iid^en Ärieg" betrad^ten. Oefterreid^»

Ungarn toeife au§ @rfal^rung, ha^ Serbiens Sßerfprediungen, n^enn fic nur auf hem
5ßa^ier ftel^en, gänälid^ uuäuberlaffig finb. SWeiner 5tnfid^t nad^ ift Oefterreid^^UngarnS

Sßorgel^en als ein Sßerfud^ gu betrachten, boHe (Garantie bafür äu erl^altcn, ha^ ©erbienS

Sßerfprcd^ungen aud^ h}irflid^ in bic Sot umgefe^t toerben. ^n biefcr ^infic^t toerbc

id^ beftärü burd^ bie ©rüörung be§ öftcrreid^ifd^en Kabinetts, ha% Defterreid£)=Ungarn

!eine territorialen ©roberungen auf Soften @erbien§ beabfid^tige. ^ä) meine bal^er,

ha'Q eS für SHu^anb burd^auS möglich ift, t>tm. öfterreid^ifd^=ferbifd^en ^ricg gegenüber

in ber 5Roße beS Qu]ä)auzx§ ju berl^arrcn, ol^ne ®uro|)a in ben fd^recCIid^ften ^ieg
l^ineinäuäiel^en, ben e§ jemals erlebt l^at. ^^ glaube, ha% eine birelte SSerftänbigung

ätoifd^en ©einer ^Regierung unb SBien möglid^ unb toünfc^enSirert ift, eine SSerftänbi»

gung, bie — iüie id^ S)ir fd^on telegrapl^ierte — meine Sflegierung mit allen Gräften

äu förbern bemül^t ift. 9'JatürIid^ hJÜrben militärifd^e SPfiafenal^men JRu^IanbS, ireld^e

Oefterreid^sUngarn al§ ©rol^ung auffaffen lönnte, ein UnglücE befd^Ieunigen, t>a§ toir

beibe gu bermeiben iüünfd^en, unb hJÜrben aud^ meine ©teCung als Sßcrmittler, bie id^

— auf ©einen Sl^j^eH an meine greunbfd^aft unb §ilfe — bereitwillig angenommen

l^abe, untergraben. SBill^elm.

4. ^er jtatfet an ben S^f^m

30.^uli,1.00na(l^iS.

3Jlein S3otfd^after ift angetoiefen, ©eine 9lcgierung auf bie ©efal^ren unb fd^toeren

Äonfequeuäen einer 3RobiIifation l^insutoeifen; baS gleid^e "^abe i^ ©ir in meinem

legten Seiegramm gefogt. Defterreid^^Hngarn l^at nur gegen Serbien mobilifiert, unb

Stoar nur einen Seil feiner SIrmee. Söenn 9flu§Ianb, toie eS jc^t nad^ ©einer unb ©einer

^Regierung SPfütteilung ber %aU ift, gegen Ocfterrcic^^Ungarn mobil mad^t, fo toirb bie

Sßermtttlerroße, mit ber ©u mid^ in freunbfd()aftlid^er SBeife betrautcft, unb bie id^ auf

©eine auSbrüdflid^e SSitte angenommen l^abe, geföl^rbet, toenn nid^t unmöglid^ gemod^t.

©ie gange ©d^loere ber ©ntfd^eibung rul^t je^t auf ©einen «Sd^ultern, fie l^aben bie SSer*

antioortung für Ärieg ober ^rieben äu tragen. SEßiH^elm.

5. Set 3<t< ^^ ^^^ Sta\\tx

^eter^of, ben 30. i^ult 1914, 1.20 mittag,

^ä) banle ©ir bon bergen für ©eine rafd^c Slnttoort. ^d^ entfenbe l^eute abenb

Satifd^eto mit ^nftruftion. ©ie je^t in Äraft tretenbcn militörifd^en SKafenal^men finb

fd^on bor fünf Sagen befd^Ioffen toorben, unb äioar auS ©rünben ber SSerteibigunft

gegen bie SSorbereitungen Oefterreid^S. ^6) l^offe bon gangem ^ergen, ha^ biefe SWafe^

nal^men in feiner SBeife ©eine ©teKung als SSermittler beeinfluffcn tocrben, bie id^ fel^t

ffo^ anfd^Iage. 9öir braud^en ©einen ftar!en ©rud ouf Oefterreid^, bamit eS ju einet

SSerftönbigung mit unS lommt. SfliloIauS.
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©a6 Söeigbuc^ bcr bcutfc^en Dtcöterung II

J)cr 2öortlaut

2lni 28. ^uni 1914 finb bcr öftcrreid)tfd^*unganfd^c S^ronfolgcr (gräl^eräog grong

gerbinanb unb feine ©emal^Iin, bie ^etjogin bon ^ol^enberg, burc^ ülebolberfci^üffe bc§

3)titglieb§ einet ferbifd^en Sßetfcf)lt)örerbanbe niebergeftrecEt hJorben. 2)ic Unlerfud^ung

be§ SSerbred^enä burcf) bie öfterreid^ifci^^ungarif^en Jßel^örben f)at ergeben, bo^ ha^

Komplott gegen t>a^ Seben beä er5]^eräog=Sl^ronfoIgerg in S3elgrab unter 3)Hth)irfung

amtlid^er ferbijd^er 5]Scrfonen borbereitet unb geförbert, mit SBoffen au§ ben ftaatlid^en

ferbifd^en ®epotä auSgefül^rt tourbe. ®ie§ Sßerbred^en mufete ber ganjen sibilifierten

2BeIt bie Slugen öffnen, nidf|t nur über bie gegen ben SSeftanb unb bie :^ntegrität ber

öfterreid^ifci^=ungorif(^en SKonard^ie gerid)teten S^zU ber ferbifd^en ^ßolitif, fonbern aud^

über bie berbrec^crifd^en 9JlitteI, bie bie grofeferbifdjc ^ro:paganba in ©er«

bien 5ur Grreid^ung biefer ^kh anäuinenben fid^ ni(^t fd^eutc. S)a§ ©nbsiel biefer

5|?oIitif toax bie allntöl^Iid^e 3fleboIutionierung unb fd^Iiepid)e Soätrennung ber füböft«

lid^en ©ebietSteile ber öfterreid^ifd^«ungarifd^en 9JJonard^ie unb il^re ^Bereinigung mit

Serbien. 2ln biefer Sflid^tung ber ferbifd^en ^olitil l^aben bie toieberl^olten unb feier=

lid^en ©rllörungen, in benen ©erbien Defterreid^^Ungarn gegenüber bie Stbfel^r bon biefer

5ßoIitif unb bie Pflege guter nadEibarlid^er 93eäic]^ungen gelobt l^at, nid^t i>a§ geringfte

geänbcrt. 3wm brüten äJlale im Saufe ber legten fed^S ^al^re fül^rt ©erbien auf biefe

SBeife @uro))a an ben $Ranb eine§ 9BeItfriege§. (£§ lonnte bie§ nur tun, toeil e§ fid^ bei

feinen S3eftrebungen burd^ 9lufelanb geftü^t glaubte. ®ie ruffifd^e ^oliti! toar

balb nad^ ben burcE) bie türfifdt)e JReboIution l^erbeigefül^rten ©reigniffen be§ i^al^reS

1908 baran gegangen, einen gegen ben SSeftanb ber Sür!ei geridE)teten S5unb ber S5aIfon=

ftaaten unter feinem 5ßatronat ju bcgrünben. ®iefer S3oIfanbunb, bcm eö im i^af^re

1913 gelang, bie %üxtd ficgreidE) ou§ bem größten Seil il^rer euro^äifd^en S3efi^ungcn

gu berbrängen, brad^ über ber f^rage ber S3euteberteilung in fid^ äufommen. S)ie ruffifd^e

^olitif liefe fid^ burd^ biefen äJitfeerfoIg nid^t abfd^redfen. 9^ac^ ber Qbee ber ruffifdjen

©taatSmänner foHte ein neuer Sallanbunb unter rufftfd)em ^atronat cntftel^en, beffen

©^)i^e fid^ nid^t mcl^r gegen bie au§ bem Söalfan berbröngte 2;ür!ei, fonbern gegen ben

SSeftonb ber öfterreid^ifd^*ungarifd)en 3)ionard)ie rid^tcte. ®ie ^\>ez toax, ha^ ©erbien

gegen bie auf Soften ber 2)onaumonard|ie gel^enbe ©inberleibung S3o§nienä unb ber

§eräegoh)ina bie im legten 93aIIan!rieg erhjorbenen Seile aJlaäcbonienS an S3ulgarien

abtreten foHte. 3" biefem SSel^ufe foHte S3ulgarien burd^ i^ffo^^^wng mürbe gemad^t,

Stumänien burd^ eine mit §ilfe ^ran!reidE)§ unternommene ^ßro^aganba an SRufelanb

gefettet, ©erbien auf 53o§nien unb bie ^eräegoiüina gelüicfen hjerben.

Unter biefen Umftänben mufete Defterreid^ fid^ fagen, ha^ e§ toeber mit ber Söürbe

nod^ mit ber ©elbfterl^altung ber 9Konard^ie bereinbar toäre, htm treiben jenfeits ber

©renje nod^ länger tatenlos suäufel^en. S)ie Ä. Ä. 3flegierung benad^rid^tigte
uns bon biefer 5tuffaffung unb erbat unfere Slnfid^t. Slu§ boHem ^er^en !onnten toir

unferem S3unbe§genoffen unfer ©inberftönbnis mit feiner einfd^ä^ung ber

©ad^Iage geben unb il^m berfic^ern, i>a^ eine Slltion, bie er für notinenbig l^ielte, um ber

gegen ben SSeftanb ber 5IJionard^ie gerid^teten S5eh)egung in ©erbien ein ©nbe ju mad^en,

unfere SiKigung finben toürbe. SBir toaren unä l^ierbei tool^I betoufet, ha^ ein ethJoigcS

friegerifd^eS SSorgel^en Defterreid^=Ungam§ gegen ©erbien 3flufelanb auf ben ^ßlan

bringen unb un§ l^iermit unferer S5unbe§))flid^t entf^jred^enb in einen Ärieg ber«

iüidcin lönnte. SBir !onnten aber in ber ©rfenntniS ber bitalen ^ntcreffen Oefterreic^«

Sö{{«rfrieg 3
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Uitgamg, bic auf bcm 'BpkU ftanbcn, unfctem 8unbc3gcnoffcn lücbct ju einer mit

feiner SBürbe nid()t äu bercinbarenben S^iad^giebigleit raten nod^ aud^ xi)m. unferen S5ei='

ftanb in biefem fd^h)eren ÜKoment berfagen. 2Bir fonntcn bic§ um fo iücnigcr, aU auc^

unfcre :3fntereffen burd^ bie anbauernbe ferbifd^c SBül^Iarbeit auf haS em^jfinblic^fte

bebrol^t toaren. Sßenn e§ ben ©erben mit StufelanbS unb granfreid^S §ilfe nod^ länger

geftattet geblieben toäre, ben S3eftanb ber S'iadibarmonard^ie gu gefäl^rben, fo toürbe bie§

ben aÜmäl^Iid^en ^wf^w^^ß"'^^"^ Oefterreic^S unb eine UnterhJerfung be8 gefamtcn

©lahjentumä unter ruffifd^em ^tpUx gur O'olge l^aben, hioburd^ bie Stellung ber ger*

manifd^en SHafje in äJlitteleuro^a unl^altbar h)ürbe. ©in moralifd^ gefd^hJÖd^teS, burd^

ba^ SSorbringen beS ruffifd^en ^anflatoigmuS jufammenbrec^enbeg Oeftcrreid^ toäre für

un§ !einS3unbe§genoffeme]^r, mitbem toirred^nen fönnten, unb

auf ben toir unä berlaffen fönnten, hJie toir e3 angefic^tS ber immer brol^enber toerben«

ben Haltung unferer öftUd^en unb tocftlid^en Silad^barn muffen. 3Bir liefen bal^er

Oeftcrreid^ böHig freie |>anb in feiner 2l!tion gegen ©erbten. SBir l^aben an ben SSor*

bereitungen baju nid^t teilgenommen.

Dcfterreid^ toäl^Ite ben SBeg, in einer Sfi o t e ber ferbifd^en ^Regierung augfül^rlid^ ben

burd^ bie Unterfud^ung beS aJlorbeS bon ©erajeioo feftgefteHten unmittelbaren 3ufammen«'

l^ang jtoifd^en bem SD^orbe unb ber bon ber ferbifd^en Stcgierung nid^t nur gcbulbeten,

fonbern unterftü^ten grofeferbifd^en Söetoegung barjulegen unb bon il^r eine boUftänbigc

StbfteHung biefeS Sreibeng fotoie 33eftrafung ber ©dEiuIbigen ju forbern. ©leid^jeitig

berlangtc Ocfterreid^-Ungam als ©arantie für bie ©urd^fül^rung beg SJerfal^renS Seil«

nal^me feiner Organe an ber Unterfud^ung auf ferbifd^em ©ebiet unb befinitibe 2luf=»

löfung ber gegen Oeftcrreid^*lXngarn toül^Ienben gro^ferbifd^en SSereine. 2)ie St. Ä.

^Regierung fteHtc eine g^rift bon 48 ©tunben gur bebingungölofcn Stnnal^me il^rer gor*

berungen. S)ie ferbifd^e 9legierung l^at einen Sag nad^ Ueberreid^ung ber öfterreid^ifd^»

ungarifd^en S^Jote bie 3JiobiIifation begonnen. 2tl§ nad^ Slblauf ber grift bie ferbifd^c

9flegierung eine 5lnthJort erteilte, bie äioar in einigen fünften bie SßünfcEie Oefterrcid^*

Ungarns erfüllte, im h)efentlid^en aber beutlid^ ba§ SSeftreben erfennen liefe, burd^ SSer*

fd^Ie^pung unb neue SSerl^anblungen fid^ ben geredeten fjorberungen ber ^onard^ie gu

entäiel^en, brad^ biefe bie biiplomatifd^en S3e5iel^ungen ju ©erbten ab, ol^ne fid^ auf

toeitere SSerl^anblungen einjulaffen ober fid^ bon ferbifd^en SSerftd^erungen l^inl^alten gu

laffen, bereu SBert e§ genugfam — gu feinem ©d^aben — !ennt.

SSon biefem Slugenblidfe an befanb fid^ Oefterreid^ tatföd^Iid^ imÄriegSguftanbe
mit ©erbten, ben e§ bann nod^ burd^ bie offisieHe ^riegSerüärung bom 28. ;^uli

öffcntlid^ ))roflamicrte.

SBom erften Slnfang be§ ÄonfliltS an l^aben ioir auf htm ©tanb^junft geftanben, ba§

eS ftd^ l^ierbci um eine Slngelegenl^eit Oefterreid^S l^anbeltc, bie eS allein mit ©erbten

^um SluStrag gu bringen l^aben toürbe. 2Bir l^aben bal^er unfer gangeä SBeftreben barauf

gerid^tet, ben Ärteg gulofalifieren unb bie anbercn 9Jiäd^te babon gu übergeugen,

ha^ Oefterreid^^Ungarn in berechtigter SfJothjel^r unb burd^ bic SSerl^ältniffe gcginungen,

fid^ gum '^pptü an bie Söaffen ^abe entfd^Iiefeen muffen. Sßir l^aben nad^brücCIic^ ben

©tanbpunft bertreten, bafe !ein 55ulturftaat baS 9ted^t l^abe, in biefem Äam^jf gegen

Unfultur unb ^olitifd^e SSerbrcd^ermoral Oefterreid^ in ben Slrm gu fallen unb bie

©erben il^rer geredeten ©träfe gu entgiel^en. ^n biefem ©inne l^aben hJir unfere Söcr-

treter im StuSlanb inftruiert.

©leid^geitig teilte bie öfterreid^ifc^«ungarifd^e Slegierung ber r u f f i f d^ e n mit, ba§

ber bon il^r bei ©erbten unternommene ©d^ritt lebiglid^ eine befenfibe 9Kaferegel gegen-

über ben ferbifd^en SBü^Iereien gum QkU i^abe, ha^ aber Oefterreid^«Ungarn not*

gebrungctt ©arantien für ein toeitereg frcunbfd^aftlid^eS SSerl^alten ©erbienS ber
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Tlonaxäfk gegenüber betlangc. (£3 liege Oeftcrreid^*Ungam gänslid^ fem, etioa eine

SScrfd^tebung bet ajlad^töerl^ältntffe auf htm SSalfan l^etbciäufül^rcn. Stuf unfcte

<£i!Iärung, ha^ bic beutfd^e 9legterung bie Solalifierung bcS i^onfliftS toünfd^ unb

erftrebe, tourbe fotool^I öon ber franäöfifd^en al§ ber englifd^en 9legterung eine Söixlung

in htm gleid^en @inne jugefagt. liefen SJeftrebungen gelang eS inbeffen nid^t, eine

(ginmifd^ung SRufeianbg in bie öfterreid^ifd^^ferbifd^e Sluöeinanberfe^ung ju bexl^inbetn.

Sie rufftfd^e Sflegierung erliefe am 24. i^-uli ein amtlid^eg Äommunique, toonaä)

iRufelanb unmöglid^ in bcm ferbifd^»öfterreid^ifd^cn ÄonfliÜ inbiffcrcnt bleiben fönnte.

2)aS gleid^c erttärte ber ruffift^e affiiniftcr be3 Slugtoärtigen, §err ©afanoh), hem !aifcr*

lid^cn »otfd^after ©rafen fßourtaleS. Slm S^od^mittag beS 26. :3fuli liefe bie St. St.

^Regierung abcrmaB burd^ il^ren 33otfd^after in ©t. Petersburg crfloren, ha^ Oeftcr«

reid^«Ungarn Icinerlei eroberung§^)Iäne l^obc unb nur enblid^ an feinen

©renjen 3lul^c l^aben tooEe. ^m Saufe be3 gleid^en Sogeg gelangten inbeS bereits bie

crften 9Jlelbungcn über ruffifd^e aWobilntad^ungen nad^ S3erlin. S^lod^ am 26. abenbg

tourben bie laiferlid^en SSotfc^after in Sonbon, 5ßariS unb ^Petersburg angetoiefen, bei

ben Stegierungen (gnglanbs, ^ranJreid^g unb StufelanbS energif^ auf bie ©cfa^r bicfct

ruffifd^en SJiobilifierungen l^injulreifcn. 'Sla6)'bzm Oefterreid^^Ungarn Stufelanb offiziell

crflärt l^abe, bafe e§ leinen territorialen ©ciüinn in ©erbien anftrebe, liege bie @nt*

fd^eibung über ben SBeltfriebcn auSfd^Iiefelid^ in ^Petersburg, ffloä) am gleid^en Soge

tDurbe ber !aiferlid^e 33otfd^after in ©t. Petersburg angehjiefen, ber rufftfdE)en Jlegierung

juerüören:
,,SSorbereitenbe ntilitärifd^c SJlafenol^mcn 9iufelanbS toerben unS ju Oegcnmaferegcln

^toingen, bie in ber ÜJJobiliftcrung ber Strmee beftel^en muffen. ®ie aJJobilifierung aber

bebeutet ben Ärieg. ®a unS granlrcid^S 35ert)flic^tungcn gegenüber Slufelanb belannt

finb, iüürbe biefe 9JiobiIifierung gegen Slufelanb unb ^^ranfreid^ Sugleid^ gerid^tet fein.

SBir lönnen nid^t annel^men, ha^ ^ufelanb einen fold^en euro^joifd^en Ärieg entfeffeln

tuiU. 2)a Dcfterreid^*Ungarn ben S3eftanb beS ferbifd^en Äönigreid^S nid^t antaften toill,

fmb toir ber 5lnfid^t, \>a% SRufelanb eine abhjortenbe ©tcHung einnel^men lann. S)en

5ßunfd^ SflufelanbS, ben S3eftanb beS ferbifd^en Äönigrcid^S nid^t in i^rage ftellen gu

laffen, iüerben toir um fo el^er unterftü^cn Jönnen, als Defterreid^«=Ungarn biefen S5e»

ftanb gar nid^t in f^rage fteHt. @S iuirb leidet fein, im Weiteren SSerlauf ber Slngelegenl^cit

bie S3aftS einer SSerftänbtgung gu finben.''

2lm 27. :^uli erüärte ber ruffifd^e ^iegSminifter ©ud^omlinoh) hzm beutfd^en

3RiIitärattad^e el^rcnhJÖrtlid^, bafe nod^ !cinc aWobilificrungSorbtc
«rgangcn fei. ®S toürbcn lebiglid^ SßorbereitungSmaferegeln getroffen, fein ^ferb auS*

fiel^obcn, fein Sleferbift eingebogen. SBenn Defterreid)»Ungarn bie ferbifd^e ©renge

überfd^reite, mürben bie auf Oefterreid^ gerid^teten aWilitärbejirfe Äieto, Obeffa, aJioS»

lau, Äafan mobilifiert. Unter feinen Umftänben bie an ber bcutfd^en gront licgenben

^Petersburg, SBiIna unb SBarfd^au. Sluf bie grage beS aJHIitärattad^eS, ju toeld^em

3h'edf bie 9KobiImad^ung gegen Defterreid^=Ungarn erfolge, antJoortetc ber ruffxfd^e

ÄriegSminifter mit Std^feläuden unb htm ^intoeiS auf bie ®i|)Iomaten. S)er ajiilitär-

öttad^ö bejeid^nete barauf bie aJlobilmad^ungSmafenal^men gegen Ocfterreid^^Ungarn als

<iud^ für 2)eutfd^Ianb l^öd^ft bebrol^Iid^. ^n ben barauf folgenben Sagen folgten ftd^ bie

Sflad^rid^ten über ruffifd^e aWobilifierungen in fd^neüem Scm^jo. Unter

inefen toaren auä) 9'iac^rid^ten über ißorbereitungen an ber beutfd^en ©renjc, fo bic

SSerl^ängung beS ^cgSäuftanbeS über Äotono unb ber Slbmarfc^ ber Söarfd^auct

©arnifon, 58erftärfung ber ©arnifon Sllcjanbrotoo. 3(m 27. :3-uIi trafen bie erften

UWelbungen über borbereitenbe 3Kafena]^men aud^ fJranfreid^S ein. S)aS

14. StotpS brad^ bie 9Wanöber ab unb feierte in bie ©amifon jurüd.



36 93t§sum9lu§bi:uc^be§^rie9§

:^n5lt)ifd^en finb totr bemül^t geblieben, burdi nac^brüdlidfifte @tntt)it!ung auf bic

Äobtnettc eine Sofalifierung be§ ÄonflütS burd^sufe^en.

Slm 26. :^uli l^atte ©ir ©btoatb ® r e ^ ben SSorfdilag gemadbt. bie ®ifferenjen stei-

feren Oefterreidf)»tlngarn unb Serbien einer unter feinem SSorfi^ tagenben Äonferenj
ber SBotfd^after ©cutfd^IanbS, gran!reid^§ unb iQ'talienS gu unterbreiten. 3"
bicfem SSorfd^lag l^aben h)ir erllärt, h)ir Jönnten un§, fo fcl^r iüir feine Senbenj

billigten, an einer bcrartigen Äonferenj nid)t beteiligen, ba h)ir Oefterreid^ in feinet

S(u3einanberfe^ung mit ©erbien nid^t bor ein euro^jäifd^cS ©erid^t jitieren Jönnten.

granfrcid^ l^at bem SSorfd^Iag ©ir (Sbirarb ®ret)§ jugeftimmt, er ift jeboc^ fd^Iie^id^

boran gefcE)eitert, \)a^ Oefterreid^ fidf) il^m gegenüber, teie borauäsufel^en, ob»
lel^ncnb berl^ielt.

©etreu unferem ©runbfa^, t>a^ eine 8SermitteIung§a!tion fid^ nid^t auf ben lebiglid^

eine öfterreid^ifdf)sungarifcE)c 3tngelegcn^eit barftcKenben öfterreirf)tfrf)4erbif(^en ^onflift^

fonbem nur auf ba§ S3erl^ältni§ gteifd^cn Oefterrcid^«Ungarn unb
9fl Urlaub bejiel^en fönnte, l^aben tcir unfere 93emül^ungen fortgefe^t, eine SScrftän*

bigung äteifd^en bicfen bciben 2Jläd^ten l^erbeijufül^ren. 3ßir l^aben un§ aber auä) bereit

gefunben, nad^ Slblel^nung ber ^onferengibee einen Weiteren 5ßorfd)Iag @ir ©btearb

©ret)§ nad^ SGBien ju übermitteln, in htm er anregt, Oefterreid^=Ungarn möd^te fid^

cntfd^liefeen, enttecber bie ferbifdCie 2lntlt)ort aU genügenb 5U betrad^ten ober aber al§

©runblage für Weitere 93efpred^ungen. ®ie öfterreic^ifd^^ungarifd^e 9Konard^ie l^at

unter boHer 3Bürbigung unferer bermittcinben Sötiglett gu biefem 58orfdf)Iag bemerlt,

ha% er nac^ ©röffnung ber ^einbfelig!eiten äu f^ät lomme.

Sro^bem l^aben h)ir unfere S3ermittelung§berfud)e bi§ ium Sleufeerften fortgefe^t

unb l^aben in SBien geraten, jebeS mit ber SBürbe ber äJlonard^ie bereinbartc @ntgcgen*=

fommen gu jeigcn. Seiber finb alle biefe S8ermitteIung§aftionen bon ben militari*
fd^en Sßorbereitungen ^tu^anbS unb gran!reid^§ überl^olt Sorben.

Slm 29. :^uli l^at bie ruffifd^e ^Regierung in S3erlin amtlid^ mitgeteilt, ha'Q fie bier

Slrmeebejirle mobilifiert ^abt. ©leid^gcitig trafen Weitere 9Jielbungen über fd^neH fort«

fd^reitenbe militärifi^e SSorbereitungen granfreid^S ju SBaffer unb ju Sanbe ein. 2ln

bemfclben Sage l^atte ber laiferlid^e S3otfd^after in Petersburg eine Unterrebung
mit htm ruffifd^en 9Jiinifter be§ SluSirärtigen, über bie er telegra«

^jl^ifd^ t)a§ ^olgenbe berid^tete:

„S)er aJiinifter berfud^te mid^ gu überrebcn, bafe id^ bei meiner ^Regierung bie Seil*

nal^me an einer Äonberfation ju bieren befürworten foHte, um äJlittel auSfinbig ju

mad^en, auf frcunbfd^aftlidfiem SBege Defterreid^*llngarn äu betoegen, biejenigen gorbe*

rungen aufjugeben, bie bie ©ouberänität ©erbienS antaften. ;^d^ l^abe, inbem id^ Icbiglid^

bie SSBiebergabe ber Unterrebung äufagte, mid^ auf ben ©tanbpunü gefteEt, ha^ mir,,

nad^bem SRufelanb fid^ ju htm bcrpngnt§boEen ©d^ritte ber 9Jiobilmad^ung cntfd£)loffen

l^abe, jeber ®ebanfenau§toufd^ l^ierüber fe!^r fd^teierig, teenn nic^t unmöglid^ erfd^eine.

SBa§ Silufelanb je^t bon un§ Oeftcrreid^sUngarn gegenüber berlange, fei baSfelbc, toa§

£)cfterreid^*Ungarn ©erbien gegenüber borgeteorfen teerbe: einen Eingriff in ©ouberö«

nität§red|te, Oefterreid^=lXngarn l^abc berf:|)rod)en, burd^ ©rüärung feinet territorialen

S)e§intereffement§ JRüdCfid^t auf ruffifd^e jjjntereffen ju nel^men, ein grofeeä ^wö^PnbniS

feitenä eines friegfül^renben ©taateS. 9Kan foHte beSl^alb bie S)op^jelmonard^ie il^re

Slngelegenl^eit mit ©erbien allein regeln laffen. @§ toerbe beim griebenSfd)lu^ immer
nod^ 3^^* fßi«f awf ©d^onung ber ferbifd^en ©ouberänität §urücEäu!ommen.

©el^r ernft l^abe id^ l^inäugefügt, bo^ augenblidClid^ bie gange auftroferbifd^e 5lngelegen»

l^cit ber (Scfal^r einer europöifd^en Äonflagration gegenüber in ben §intcrgrunb trete, unb

l^abe mir aEe SD^ül^e gegeben, bem 9J?iniftcr bie ®rö§e biefer ©efol^r bor Singen gu fül^ren.
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®ä toax nid^t möglich, ©afanolü bon bem ©ebanicn abäubringcn, ha^ ©erbten bon

Slufelanb je^t nic^t im ©tid^ gelaffen lüexben bürfe."

ebenfall§ am 29. ;^uli berichtete ber 2JiiIitärattad^e in 5|8eter§bnrg telegra^l^ifc^ übet

eine llnterrebungmitbem®eneraIftab§(i|efbertuffifci^enStrmce:
„®er ©eneralftabSc^ef l^at mid^ ju fic^ bitten laffen unb mir eröffnet, ba^ er foebcn

öon ©einer ÜJJajeftät fomme. ©r fei bom ÄriegSminifter beauftragt ioorben, mir nod^*

maU 5u beftätigen, e§ fei aßeö \o geblieben, loie eS mir bor stoei Sagen ber 9Jiinifter

mitgeteilt l^abe. ©r bot mir fc^riftlic^e S3eftätigung an unb gab mir fein ©l^rcnhjort

in fcierlid^fter gorm, ha^ nirgenbä eine äJiobilmad^ung, b. 1^. (Sinäicl^ung

eines einzigen 9Jianne§ ober ^ferbeS bi§ jur ©tunbe, 3 Ul^r nachmittags, erfolgt fei. (£r

!önne fid^ bafür für bie 3"^"ft "t^t berbürgen, aber irol^l nad)brüdlic^ft beftätigen,

ba^ in ben gronten, bie auf unfcre ©renäen gerid^tet feien, bon ©einer 3Jiajeftät !eine

ÜJ^obilifierung getoünfc^t toürbc. ©§ finb aber l^ier über erfolgte ein^iel^ung bon 9lefcr*

biften in berfd^iebenen Seilen be§ SHeic^S, aud^ in SBarfdjau unb in SBiIna, bielfad^

ißad^ric^ten eingegangen. ^6) i^abc beSl^alb bem ©eneral borgel^alten, ha^ iä) burd^ bie

mir bon il^m gemad^ten Eröffnungen bor ein 3flätfel gefteHt fei. 5luf Offiziers«
^jarole erhJibertc er mir jebod^, ba^ fold^e Sflad^ric^tcn unrid^tig feien, eS möge l^ie

unb ba aüerbingS ein falfd^er Sllarm borliegen.

^ä) mufe ha§ (^c\pxää) in Slnbetrad^t ber t)ofitiben, jal^Ireid^cn, über erfolgte 6in=

giei^ungen borltegenbcn S^iad^ric^tcn aU einen SSerfud^ betrad^ten, unS über ben Umfang
ber biSl^erigen 9Jta^na]^men irre ju fül^ren."

S)a bie ruffifd^e Slegierung auf bie berfcEiiebenen Slnfragen über bie ©rünbe il^rer

brol^enben Haltung beS öfteren barauf l^inhJieS, ba^ Oefterreid^^Ungarn nod^ feine ßon»

berfation in Petersburg begonnen l^abe, crl^ielt ber öfterrcid^ifd^*ungarifd^e Sotfd^after

in ^Petersburg am 29, ;^uli auf unfere 2tnregung bie SBeifung, mit §errn ©afanoiü

bie Äonberfation gu beginnen. ®raf ©ja^jarlj ift ermächtigt h)orben, bie burd^ ben

^Beginn beS ^ricgSäuftanbeS aEerbingS überl^olte Sfiote an ©erbten bem ruffifd^cn

SKinifter gegenüber 5u erläutern unb jebe Slnregung entgegenjunel^mcn, bie bon ruf«

ftfd^er ©eite auS erfolgen foKte, foinie mit ©afanoh) aße bireft bie öfterreid^ifd^*ruffifd^cn

SBegiel^ungen tangierenben fragen gu bcf|jred^en.

©d^ulter an ©d^ulter mit ©n glaub l^aben h)ir unauSgcfe^t an ber 5ßermit«
tcIungSaftion fortgearbeitet unb jebcn SSorfd^Iag in SBien unterftü^t, bon btm
tüir bie 9JiögIid^Ieit einer frieblid^en Söfung beS ÄonfliltS erl^offen gu lönnen glaubten.

SBir l^aben nocEi am 30. ;^uli einen engtif^en SSorfd^Iag nad^ Sßien Weitergegeben, bet

als Safts ber SBerl^anblungen aufftettte, Oefterreid^^Ungarn foHte nad^ erfolgtem 6in*

marfd^ in ©erbten bort feine SSebingungen biftieren. 2Bir mußten annel^men, bafe

Sflufelanb biefc 85aftS afge^tieren hJÜrbe.

SBäl^renb in bcr 3cit bom 29. bis 31. :^uli biefe unfere SJemül^ungen um SSermittelung,

bon ber englifd^en ©i^Iomatie unterftü^t, mit fteigenbcr S)ringlid^!eit fortgefül^rt tovLX"

ben, famcn immer erneute unb fic^ l^äufenbe 2ReIbungen über ruffifd^e ajiobtii»

ficrungSmafenal^men. 3;ru^3))enanfammlungen an ber oft^reufeifd^cn (Srenge,

bie SSerl^ängung beS ÄriegSguftanbeS über fämtlid^e toid^tige ^lö^c ber ruffifc^cn SBeft«

grenge liefen leinen B^^^fel ^^^^ baxan, ba^ bie ruffifd^e aJJobilifterung aud^ gegen
u n S in boHem ©ange it»ar, ibäl^renb gleid^geitig unfcrcm SSertreter in 5]SeterSburg alle

berartigen ÜJJaferegeln erneut cl^renhJÖrtlid^ abgeleugnet tüurben. '^oä) el^e bie Söicner

Slnthjort auf ben legten englifd^^beutfc^en SSermittelungSborfd^Iag, beffen Senbeng unb
©runblage in ^Petersburg belannt getoefcn fein mufete, in SBerlin eintreffen Jonnte, orb*

nete SRufelanb bie a 11 g e m e i n e 3)J o b i I m a d^ u n g an. :^n ben gleid^en Sagen fanb

gtoifd^en ©einer aJiajeftät bim Äaifer unb Äönig unb bem ^aren 9'li!oIauS ein S e l e *
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gtammtücd^fcl ftatt, in htm ©eine SWajeftSt ben ^^ten auf ben brol^cnbcn (Sl^aratter

bcr ruffifd^cn ÜKobilmod^ung unb bic fjottbauet feiner eigenen bermitteinbcn Sätiglcü

aufmetifam maä)tt.

km 81. ^uli rid^tete ber ^at an ©eine aKajeftät ben Äaifer folgenbeä Selegramtn:

„^ ban!e 2)it bon ^etjen für ©eine 83cxtnittlung, bie eine Hoffnung aufleud^ten Iä§t,

bafe nod^ alles frieblid^ enben !önnte. 63 ift tcd^nifd^ unmöglid^, unfere militärifd^en

SBorbereitungen cinsuftetten, bie burd^ Oefterretd^S 9JiobiIiftcrung notioenbig getoorben

finb. SBir ftnb toeit babon entfernt, einen Ärieg ju toünfci^en. ©olange toie bie S3er-

l^onblungen mit Oefterreid^ über ©erbien anbauern, hjerben meine %xvipptn leine l^erauS-

forbernbc 2t!tion unternel^men. ^6) gebe S)ir mein feierlidjeS Söort barauf . ^ä^
bertraue mit aller Äraft auf ©otteS (Snabe unb l^offe auf ben (grfolg ©einer Sßermitt»

lung in SBien für bie SBol^Ifal^rt unferer Sonber unb ben ^rieben (£uro)3a§.

S)ein S)ir l^erglid^ ergebener

imtoIauS."

hierauf erlriberte ©eine aKajeftät bcr Äaifer: „Stuf ©einen ^ppzU an 3Jleinc greunb*

fd^aft unb ©eine SSitte nm 9Keine §ilfc l^abe id^ eine SBermittelungSaftion 5h)ifd^en

©einer unb ber Defterreid^sUngarifd^en Slegierung aufgenommen. SBöl^renb biefe Stftion

im (Sänge toar, finb ©eine 2;ru|3)3en gegen \>a^ mir berbünbete Oefterreid^^Ungarn mobi«

lificrt toorben, tooburd^, tote ^^ ©ir fd^on mitgeteilt l^abe, 9Jieinc SSermittelung beinal^e

iHuforifd^ gemad^t toorben ift. Sro^bem "S^ale xä) fie fortgefc^t. S^lunmel^r erl^alte id^

juberläfftge 9lad^rid^ten über ernfte ÄricgSborbercitungen aud^ an meiner öftlid^en

©renäc. ©ie SSeranttüortung für bie ©id^erl^eit aJJeineS Steid^cS gtotngt 9Jlid| gu befen*

ftben ©cgenmaferegeln. ^ä) bin mit 3Jleinen SSemül^ungcn um bie ©rl^oltung be§ 2öclt=»

friebenS bis an bie öufeerftc (Sren^e beS ÜJiögltd^en gegangen. SRid^t id^ trage bie 33erant«

toortung für baS Unl^eil, baS je^t ber ganzen jibilifierten SBelt brol^t. 9fiod^ in biefem

Slugenblicf liegt eS in ©einer §onb, eS abäulnenben. SfJiemanb bebrol^t bie (£l^re unb

9Wad^t JRufelanbS, baS tooi)! auf ben 6rfolg 9Keincr Sßcrmittelung ptte toarten !önnen.

©ie 3Kir bon 3Jleinem ©rofebatcr auf bem 2;otenbette überlommene greunbfd^aft für

©id^ unb ©ein Steid^ ift mir immer l^etlig getoefcn, unb ^^ l^abe treu ju SRufelonb ge*

ftanben, toenn eS in fd^iocrer SSebrängniS toor, bcfonberS in feinem legten Kriege, ©er

iJriebe ©uro^aS lann bon ©ir nod^ erl^alten toerben, toenn 9lufelanb ftd^ cntfd^liefet, bie

militärifd^en 9Jla§nal^men einsufteHen, bie ©eutfd)Ianb unb Defterreid^=tlngarn bebrol^en.''

3'lod^ el^e biefeS Seiegramm feine S3cftimmung erreid^te, ioar bic bereits am S3or»

mittag beSfelbcn SageS angcorbncte, offenfid^tlid^ gegen unS gerid^tetc SRobilifierung

bcr gefamten ruffifd^cn ©treitfräfte in boHem ©ange. ©oS Seiegramm beS Qaxen aber

h)ar um 2 Ul^r nad^mittagS aufgegeben.

9'iad^ S5c!anntlt»erben bcr rufftfd^en ©efamtmobilifation in S3crlin erl^iclt am S^iad^»

mittog beS 31. ^ulx bcr laiferlid^c Söotfc^after in ^Petersburg ben Söefel^I, ber ruffifd^cn

^Regierung ju eröffnen, ©cutfd^Ianb l^abe als ©egenma^rcgel gegen bie oHgemeine ÜWo»

bilificrung ber ruffifd^en Slrmce unb fjlotte bcnÄrtcgSjuftanb berfünbet, htm bie

SKobilifation folgen muffe, h)enn S^lufelanb nid^t binnen 12 ©tunben feine milttärifd^en

SWa&nai^men gegen ©eutfd^lanb unb Oefterreid^^Ungarn einftette unb ©cutfd^lanb babon

in ÄenntniS fe^c.

©leid^jeitig lourbc bcr Jaiferlid^c Sotfd^aftcr in 5ßariS angetoiefen, bon ber fron*

jöftfd^en Slegicrung binnen 18 ©tunben eine (£r!lärung ju berlangcn, ob fie in einem

rufjlfd^^bcutfd^en Äriegc neutral bleiben Jbolle.

©ie ruffifd^c ^Regierung l^at burd^ il^re bie ©id^erl^cit beS SReid^S gefäl^rbenbe 2KobiI-

mad^ung bic mül^famc SJermittlungSarbeit ber eurojjäifd^cn ©taatSfauälcien htrj bor

bem Erfolge jcrfdalagen, ©ie 9JlobtlifterungSma§rcgeln, über bereu (£rnft ber rufftfd^cn
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Flcgicrung bon Slnfang an feine B^^^f^I gelaffen hjurben, in SSerbinbung mit ü^rer

fotlgcfe^ten Slbleugnung geigen flar, t>a^ Sflu^Ianb ben Äricg hJoUtc.

S)et Iaiferli(f|e Sotfd^ofter in ^Petersburg l^at bie i^m aufgetrogenc SOfütteilung on

^erm ©ofononj am 31. ^vlIx um 12 Ul^r nad^tS gemad^t.

SJad^bem bie Slufelanb gefteQtc grift berftrici^en toat, ol^nc l>a% eine 2lnth)ort auf

unfere Stnfrage eingegangen hjöre, l^at ©eine aJiajeftöt ber ^aifer unb Äönig am 1. Sluguft

um 5 Ul^r abenb§ bie 9Ji o b i I m a d^ u n g be§ gcfamten beutfd^en §eereS unb ber !aifer»

Kd^en 3Karine befolgten. S)er laiferlid^e S3otfd|after in Petersburg l^atte inshJifd^en bzn

Sluftrag erl^alten, faUS bie rufftfdie 3flegierung innerl^alb ber il^r gefteHten grijt feine

befriebigenbe Slntiüort erteilen tnürbe, iJ^r mitäuteüen, bafe h)ir un§ im Äriegääu»
ftanb mit Stufelanb befinblid^ erod^ten. ©l^e jebod^ eine äßelbung über bie 2lu§=

fül^rung biefeg 2luftroge§ einlief, überfd^ritten ruffifd^e Srup^en, unb ähJar fd^on am.

Sfiad^mittag be§ 1. 2tuguft, unfere ®rengen unb rücften auf beutfd^em ©ebiet bor.

hiermit l^at Stu^anb ben ^rieg gegen un§ begonnen.
^^nghJifdEien l^atte ber faifcrlid^e S5otfd^after in ^ax\8 bie il^m bcfol^Ienc anfrage

an haS franjöftfd^c Kabinett am 31. ^uli um 7 Ul^r nad^mittagS gcftettt.

S)er franjöfifd^e 9Jiinifter^jräfibent l^at barauf am 1. Stuguft um 1 Ul^r

nadfimittagS eine 3h)eibeutige unb unbcfriebigcnbe 2tnth)ort erteilt, bie

über bie ©teHungnal^me f^ranfreid^S fein flareS iöilb gibt, ba fie fid^ barauf befrf)rönfte,

gu erflären, ^ranfreidE) hjürbe boä tun, hJaS feine ^ntereffen il^m geböten. SBenige

©tunben barauf, um 5 Ul^r nadtjmittagS, hjurbe bie^Dlobilificrungbergefam»
ten frangöfifd^en Slrmee unb fjlottc angeorbnet.

2lm 9Korgen beS näd^ften SSageS eröffnete fjranfreid^ bie f^einbfelig-
f citcn.

Slbgefd^Ioffen am 2. Sluguft mittags.

SaS SBeifebud^ fd^Iiefet mit ber SBiebergabc einiger 5lrtifcl anS ber „S^Jorbbeutfd^en

SlÜgemeinen 3cttung", ber öfterreid^ifd^en S^Jote nebft htm Kommentar an bie 9Jlod^te

unb be§ Selegrammhjed^felS gteifd^en htm Steid^Sfangler unb beutfd^en S3otfd^aftem.

3)fc .Krfegetagung bee beutfcften Dtcfcbßtog«

am ©tcnetag bem 4. ^Cugufl 1914
Eröffnung be« 9tei(^ötag« burd^ ben Äaifer im @(^lo§ ju Q5erlin

S)er Äaifer eröffnete mittags 1 Ul^r im Söeifeen ©aale beS föniglid^en ©d^loffeS bie

oufeerorbentlid^e ©effion beS Sleid^StageS mit folgenbcr 2:]^ronrebe:

©ecl^rte Ferren!

Qfn fd^idtfalSfd^ioerer ©tunbe f)dbt id^ bie getool^Iten ißertreter beS beutfd^en S3oIfeS

um mid^ berfammelt. gaft ein l^albeS :3;a]^r]^unbert lang fonnten toir auf hzm SBeg beS

i^riebenS berl^arren. SSerfud^c, 2)eutfd^Ianb fricgerifd^e SfJeigungen angubi^ten unb feine

©teQung in ber Sßelt einguengen, l^aben unfereS S3oIfeS ©ebulb oft auf l^arte groben

gcftcHt. ^n unbeirrbarer 3flebli(^fcit l|at meine ^Regierung aud^ unter l^erauSforbernben

Umftonben bie enth)idfelung aller fittlic^en, geiftigen unb toirtfc^aftlid^en Gräfte als

l^öd^fteS 3icl berfolgt. S)ie Söclt ift S^viQe getoefen, h)ie unermüblid^ toxx in htm ©rang
unb ben SBirrcn ber legten i^al^re in erfter SReil^e ftanbcn, um ben SSölfcrn euro|)aS

einen Ärieg äh)if(^en ©rofemäd^ten ju erf^jarcn.
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S)ie fd^tücrften ©efal^rcn, bic huiä) btc ©reigniffc am S3al!an l^eraufbefc^tooren toaren,

fd^ienen überirunbcn. ®a tat \xä) mit ber ©rmorbung meincg grcunbcS, bc3 ©rgl^cräogS

granä ^Jcrbinonb ein Stbgrunb auf. 9}iein l^ol^cr SSerbünbetcr, ber Äatfer unb Äönig

3=ranä i^ofcf, hjar gcätoungen, gu ben SBaffcn ju greifen, um bic ©id^crl^eit feinet

JftcirfjeS gegen gefäl^rlid^e Umtriebe au§ einem Sfiad^barftaat gu bcrteibigen. S5ci ber

SBcrfoIgung il^rer bered^tigten ;^ntereffen ift ber berbünbeten äjlonard^ie t>a^ SRuffifd^e

SReid^ in ben 2öcg getreten. 2ln bie ©eite Oefterrcid^»Ungarn§ ruft ung nid^t nur unfcre

S3ünbni§pflid^t. Un§ fäHt gugleid^ bie getoaltige Slufgabe ju, mit ber alten Äultur^

gemeinfd^aft ber beiben 5Rcirf)e unfere eigene ©tettung gegen ben Stnfturm fcinblid^er

Äräftc äu fdEiirmen.

Tlxt jd^iüerem fersen l^abe id^ meine Slrmcc gegen einen S^iad^bar mobilifiercn muffen,

mit bem fie auf fo bielen ©d^Iod^tfelbern gemeinfom gefoc^ten l^at. 3Kit aufrid^tigem

Scib fal^ id£) eine bon ©eutfd^Ionb treu betoal^rte greunbfc^aft jerbred^en. ®ie laifcrlid^c

ruffifd^e ^Regierung l^at fid^, bem ©rängen eines unerfättlid^en 9^ationaIi§mu§ nad^=

gcbenb, für einen ©taat cingefe^t, ber burd^ Segünftigung berbred^erifd^er Slnfd^Iöge ha§

Unl^eil biefeS ÄriegeS beranlafete. ®afe au6) granlrei^ fid^ auf bie <©eitc unferer ©cgner

gcfteHt l^at, fonnte un§ nid^t uberrafcf)en. 3" oft finb unfere SSemül^ungen, mit ber

franjöfifd^en SRepublil p freunblidfieren SBesicl^ungen 3U gelangen, auf alte Hoffnungen

unb alten ©roll geftofeen.

©eel^rte §erren!

SBa8 menfd^Iid^e ©infid^t unb Äraft bermog, um ein SSoIf für bic legten ©ntfd^ci«

bungen ju toap^jnen, bo§ ift mit :^l^rer ^atriotifd^cn §ilfe gefd)cl^en. S)ie geinbfelig!eit,

bie im Often unb im SBeften feit langer ^tit um fid^ gegriffen l^at, ift nun gu l^eUen

i^ammcn aufgelobert. ®ie gegentoärtige Sage ging nidEit an^ borübergcl^cnben i^f^tcr«

effenfonflilten ober bi^jlomatifd^en Äonftellationen l^erbor, fie ift t>a§ @rgebni§ eineS feit

langen ^al^ren tötigen UebeltooUcng gegen SJiad^t unb ©ebeil^en bc§ ©eutfd^en 3lcid^e§.

lXn§ treibt nid^t ®roberung§Iuft, un§ befeelt ber unbeugfame SBiUc, ben 5j3Io^ gu

bctoal^ren, auf ben (Sott un§ geftellt l^at, für un§ unb aUe lommcnben ©efd^Ied^ter.

Stu§ ben ©d^riftftürfen, bie i^l^nen sugegangen finb, toerbcn @ic crfel^en, toie meine

^Regierung unb bor allem mein ^anjlcr bi§ ^um legten SlugcnblidC bemül^t loaren, ha§

Sleu&crfte abäutoenben. i^n aufgebrungener SZottoel^r mit reinem ©eioiffcn unb reiner

§anb ergreifen toir ba§ ©dEihJcrt.

Sin bie SSöKer unb ©tömmc bc§ ®eutfd^cn SRcid^S crgel^t mein SRuf, mit gcfamtct

^raft, in brüberlid^cm ^wf^ntmenftel^cn mit unfcren S5unbc§genoffen, gu bcrteibigcn,

toaä toir in frieblid^cr 5lrbeit gefd^affcn l^abcn. S^lad^ bem ©eifpicl unferer SSäter fcft

unb getreu, crnft unb rittcrlirf), bemütig bor ©ott unb fam^)fe§frol^ bor htm 3=einb, fo

bertraucn loir ber ctoigen Slßmad^t, bie unfere Slbtoel^r ftörfcn unb ju gutem @nbe

lenfcn hjoüc!

Sluf ©ic, geeierte Ferren, blidCt l^cute, um feine f^ürften unb g^ül^rer gefd^art, \>a8

ganjc bcutfd^e SSoI!. Raffen Sie Q^l^rc ©ntfd^lüffc einmütig unb fd^ncH — ba§ ift mein

inniger SBunfd^.

2)ie @t«ttbc im Söeifcn ^aal
oon (5mil 2ubtt)tg

SRittog. S)cr SBcifee ©aal, an aD^Jafeen, S3ornel^ml^cit, Kolorit ber fd^önftc ©aal in

Sßreufecn, ift ganj leer, ©in paax alte Safaien, ^Riefen in SRot unb ®olb, ftel^cn am
Slbfa^ ber bop^)clten Sre^^c. ^n ber äJJittc ber genftertoanb fielet ber X^ron; bic ^atina
bon 8ioei iQfal^rl^unberten ©cfd^idEitc liegt über il^m. fßlö^lid^ föttt ber SSlicf ouf SWänncr*

!öj)fc, §clme, ©d^toertcr bcrgangener Reiten, ^n neun S'Jifd^en ftel^en t>a bic ^rcufeifd^cn
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^crrfc^er, bom ©rofecn Äurfürftcn an. Unb mit einem 2JiaIc beleben fie hin ftummen

gtaum. 2luä ben Slugcn bicfer SJiänner blich ^jreufeifc^e ©efd^id^te, unb eö ift, al§ ber=

ftänbigten \id) biefc Stugen über bie S3reite be§ SaaleS l^intDcg. SSon 9Jiarmor fielet ber alte

Äaifer je^t neben bcm Sl^ron, aber bamalS, an jenem 19. Quii 1870, ftanb er felber ouf

bicfen ©tufen, im fclbigen ©aal, bor einer S3erfammlung, öl^nlid^ ber l^eutigen, unb in

einer ©timmung, bie toir ;3'w"gcn erft l^eute nad^fül^Ien bürfen. „2Bir J^aben," fagtc er

bamalä, unb man l^ört 93i§marcl§ 5lrt unb ©til burd^ bie SBorte, „mit flarem SSlid bie

SSerantibortlid^feit ertoiefen, bie bor bem ©erid^t ©otteä unb ber aJlenfd^en ben trifft,

ber 3toei grofee, friebliebenbe SSöIIer äum Kriege treibt... ^e unstoeibeutiger e§ bor

aHer Slugen liegt, t>a% man unä ba§ ©c^hJert in bie §anb ähJi"9tf »lit wm fo größerer

3nberftd^t iocnbcn toir un§ an bie SSaterlanböIiebe . .

"

^n ben ©den be§ ©aale§ finb ^ofuniformen erfc^ienen, |)rangenb unb ju reid^ für

biefe ©tunbe. ©ie jicl^en leinen Slirf auf fid^, ober bie fünf, fec^§ Offiziere, bie eben

in gelbuniform eintreten, finb bie Reiben bon morgen. S)er ©aal füllt fid^ fel^r langfam.

Unter ben erften ift ber ^anjler, t>a§ Orangebanb über bem blauen Söaffenrodf. @r blidCt

cmft auf ben Ärieg§minifter, ber ftral^Ienb mit il^m fprid^t, in gelbuniform. S)ernburg,

ber öfterreid^ifd^e, unb, fel^r elegant im orbenlofen gracf, ber omerüanifd^e S3otfd^after

mit bem lül^nen 5|ßrofiI. :^agoh3, ber 5|5oIi5ei))räfibent, in Uniform, ganj 9leiter, unb

^agoh), ber ©taat^felretär, in |)oftrad^t, fel^r befdfjöftigt. Keiner aU bie meiften in biefer

©alcrie ftämmiger ©eftalten. 2(ber über bie ^ö|)fe aHer ragt gürft §a^felb aU ©arbe

hu ^oxp§, alt gehJorben unb bod^ nod^ immer elegant, unb 2JioItfe, ber 3Jiann ber

©tunbe, borne!^m, rul^ig, bon bemfelben ©ruft, mit bem bie SJiiHionen l^eute auf il^n

bliden. 9^ur bie brei ja^janifd^en Offigierc, mit ben gel^eimniSbotten 3^^^^" ^"f ^^^

SBaffenrodt, ftel^en in einer ^Rifc^e, fd^ioeigenb. 5tnber§ al§ aKe ift ber Äopf beg ©rafen

Serd^enfelb, be§ SSa^ern, — be§ geiftbotten ©!e:pti!er§ an biefem |»ofc. 6§ h)irb immer
lauter, immer belebter. '>flux bie 5lbgeorbneten finb nid^t bollääl^lig ha, 150, l^öc^ftenä

180 Ferren, fein ©oäialift. Äaem|)f§ ioeifebärtiger @reifen!o^f, Safjermann, auffoEenb

biel ^zntium. @§ Ho^ft. S)er S3unbe§rat, unter SSortritt be§ ^an^Utä fommt, nimmt
bie Sinle be§ ^ufeifenä, haä fid^ um ben Sl^ron bilbet, ein, auf beffen SängSfeite ber

?Heid^§tag fid^ gru^)^iert. Stuf ber ©alerie erfd^eint bie Äaiferin, bie Äronprinsefftn,

mel^rerc ^rinjeffmuen unb 2)amen. S)cr Äanjter berlä^t ben ©aal, bem Äaifer 2JleI»

bung äu erftatten. S^lod^ immer ©ef^rod^e unten, burd^ou§ eine Sebl^aftigleit toie bor

einer großen ©ebatte.

®en feierlid^en ©ruft bringt erft ber Äaifer. (£r fommt, toic c§ bie ©tunbe forbcrt,

in gelbuniform, mit braunen ©tul^jenftiefeln, al§ ©olbatenfaifer. 2)rei ^urra§.

©d^toeigen. S)cr UnterftaatSfefretär SBal^ufd^affe bringt bem Äoifer bie Tlappzn; er

übergibt bie lll^ronrebe feinem §errn. S)er Äaifer l^at in militärifd)em Jone gefprod^en,

juerft nid^t immer ganj laut unb beutlid^, bann fräftiger. Slber h?äl^renb er rebet, ift eg

für bie S)auer einer ©efunbe, aU berfd^tbänbe mit einem 9JiaIc bie ©eftalt beg ernften

3Wanne§, ber neben bem Sl^rone fielet — unb ^lö^Iid^ fielet ha ein §oIberftäbter Äüraf«

fier, unb e§ ift lieber ber 25. ;^uni 1888, unb berfelbe Äaifer, 28iai)t\Q, fagt: „^n ber

auStoartigen 5ßoIitif bin id^ entfd^Ioffen, griebcn su l^alten mit jcbermann, fo biel an

mit liegt. iUicine Siebe jum bcutfd^en §eere unb meine ©teHung ju bemfelben toerben

mid^ niemals in SSerfu^ung fül^ren, hem Sanbe bie SBol^ltaten be§ griebeng ju ber»

fümmern, loenn ber Ärieg nid^t eine burd^ ben Singriff auf ha§ JReid^ ober beffen SScr=

bünbete ung aufgebrungene S^iottoenbigfeit ift." S)ie ^ßl^antagmagorie berfc^hJinbet, eg

ift Jbieber l^eute, 26 i^-al^re fpäter, unb mit ioeitJ^aHenber ©timme ruft ber Äaifer: „'Mit

fd^toerem ^crjen l^abe id^ meine Slrmee mobiliftert . . . llng treibt nid^t ©roberunggluft,
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uns bcfeclt bcr unbeugfamc 2ötEc, bcn 5ßla^ ju iüol^rcn, auf bcn ®ott unS gefteHt l^at!

— :9fn aufgcbrungener ^JiotiDcl^r, tntt reinem ©ehJtffcn unb reiner §anb ergreifen totr

ba§ ©d^toert, feft unb treu, emft, ritterlid^, bemütig bor ©ott unb !anH)fe§frol^ bor ben

ijcinbcn!'' S)a8 ift Jßreu^enftil. i^ebcr @a^ l^ebt bie ©tintntung. §eutc reifet ber Äaifet

ben SReid^Stag l^in. Unb mit einem 3JiaIe legt er t>a^ fdlait fort, rüdhjärts ouf ben

!£]^ron, unb tebet frei:

„©ic l^obcn gelefen, meine Ferren, h)o8 id^ ju meinem S3oHc
bom 93aIIon be§ ©d^IoffeS au§ gefagt l^abe. ^^ hjieberi^ole, ic^

fcnne leine ^ßartei mel^r, id^ fenne nur 2)eutfd^c (©türmifd^eS S3rabo!),

unb ium ^tviQtn beffen, ha^ ©ie feft entfd^Ioffcn finb, ol^ne 5ßat-

teiuntcrf d^iebe, ol^ne ^tanhi^" unb 5^onf effionSunterf d^iebc

8uf ammenjul^altcn, mit mir burd^ biet unb bünn, burd^ S^iot unb
Sob 8U gelten, forberc id^ bie SSorftänbe ber Parteien auf, borju*
treten unb mir bie§ in bie ^anb ju geloben/'

2)iefc SBorte riffen bie ergroutcn 3Jiänner l^in. ®ie §urro§ unb ^oä)§ enbeten nid^t.

S)a8 3ß^^^onieIIe toar bergeffen, man toar nid^t mel^r im SBcifeen ©oal, unb toäl^renb

bie fjül^rer aller Parteien, mit 2lu§nal^me ber nid^t antoefenben ©ojialbemolraten, bor-

traten unb ol^ne tiefe ^ofbcrbeugung bcm Äaifer bie §anb reid^ten, loar mit einem

SD^ale bog ©t>mboI für ben l^ol^en ©inn biefer ©tunbe gefunben. («eri. zagebi.)

2)ie erjle @i^utift be« Dteidj^fag«

(©tcnograp^ifd^cr Script)

Um 3 Ul^r mittags trat ber SR e i d^ g t a g gu feiner aufeerorbcntlid^en Sagung ju-

fammen. ©d^on bor SSeginn ber ©i^ung toaren |»au8 unb Sribünen überfüllt.

2ln ben Sifd^en beS 93unbeSrotg tearcn aUe ©taatsfclretäre, bie meiften ^reufeifd^en

SRinifter unb bie SSertretcr ber anberen S5unbe§ftaatcn erfd^ienen, fo bie ©taatgfehctärc

b. ;3^agohJ, b. Sir^i^, ©elbrüd, S)r. 8i§co, Äü^n, Äraetfc, 2)r. ©olf, ferner bie ^ireu*

feifd)en 9Kinifter b. ^alfcnl^a^n, ®r. Sen^e, b. Srott ju ©0I3, 58efeler, ©^boh), b. ©d^or»

lemer, b. SSreitenbadf), b. SoebeH, bie SSertrcter fämtlid^cr S3unbe§ftaaten, ber 9ieid^§-

banfpräfibent |>abenftein, ber ©taat§fe!retär 2[iBa]^nfd)affe unb jal^Ircid^e Äommiffare.

Um 3V« Ul^r erfdtjien ber 9leirf)§fanäler b. 33etl^monn*§oIIb3eg im ©aale.

2)er 5ßräfibent bcr erften Sagung ®r. Äaem^jf eröffnet barauf fofort bie ©i^ung

unb beruft ä" borläuftgcn ©d^riftfül^rcrn bie Slbgcorbneten ^ifd^er=93erlin (©05.)»

©ngclen (3tr.), Söaertoinfel (<RtI.) unb 9flogaIIa bon Sieberftein (Äonf.). S^Jad^ ber

©efc^öftSorbnung ift ber SReid^Stag burd^ ha^ So§ in fieben Slbteilungcn ju teilen.

2luf Slntrag bc§ 2lbg. SSaffcrmann (5Rtl.) Ibirb bon biefer SSerlofung ber Slbtcilungcn

Slbftanb genommen. (SSeifaK.)

ißrofibent 2)r. 55aem))f : SBir toürben nunmel^r ben S^amenSoufruf borpnel^mcn l^aben.

Slbg. S)r. ©^jal^n (3tr.): (£in 55IicE auf haS §au§ jetgt, ha^ e§ befd^Iufefäl^ig ift. Unter

biefen Umftänben beantrage id^, aud^ babon Slbftanb äu nel^men.

S)a§ §au§ frtmmt mit SBeifaH ju.

^rofibent ®r. ßaem^f: ^ä) fd^Iagc bor, bon bcr SBal^I bcr gad^Iommiffbnen eben»

fang borlaufig Slbftanb ju nel^mcn. Slud^ bamit ift ha^ ^aug cinberftanben.

Slbg. ®raf SBcftar)? (5lonf.): ^ä) beantrage nun Söicbcrtoal^l beg 5ßrä«

fibiumg unb bie Söal^l beg SSorftanbcg fofort borjuncl^mcn unb jum ^räftbcnten,

3U S3i5c))rafibcnten unb ©d^riftfül^rcrn biejenigen Ferren hJteberäuloäl^lcn, bie biefc

Slcmtcr am ©dilufe ber borigen ©effton bcüeibet l^aben. (Sebl^after SeifaH.)

^räfibcnt S)r. Äaem|)f ftcKt feft, bafe Söibcrf^jrud^ gegen bie fofortige SBal^l unb gegen
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btc Slrt unb SBeifc bcr SBol^I nid^t crl^obcn iuirb. 6t tocnbct [xä) bann an haS §au3

unb crllart: ;^d^ bitte bann, ba^ bicicntgen ftd^ bon bcn ^lä^cn crl^ebcn, bic bic big*

j^crigcn btci ^läfibentcn unb bie ©d^tiftfül^rer aud^ für bie neue ©effwn tool^Ien toollen.

(S)a§ ganje ^au§ ergebt ft^ einmütig unter lebhaftem, an^altenbem S8eifaH.) 2)ic SJBol^l

ift einftimmig erfolgt. ^ felbft nel^me bic SBoJ^l an unb banle für bag SSertrauen,

baS 6tc mir auf biefc SCßeifc erneut betoiefen l^aben. (SeifaH.) 2lud^ bic 2tbg. S)r.

$|Saaf(^e (SWI.) unb ®obc (3Spt.), bic ju SSije^räftbenten geioäl^It toorben finb, ncJ^mcn

bic äöal^I mit S)an! an, cbenfo bie ©d^riftfül^rcr.

ißrofibent S)r. Äaem|)f : 2)amit ift ber JReid^Stag ! o n ft i t u i e r t. ^ä) toerbc eS nic^t

unterlaffcn, ©einer aKajcftät bon ber Äonftituicrung be§ |)aufe3 ÄenntniS 5U geben.

:3fd^ fann iQ^l^nen l^ier gleid^ mitteilen, bafe ©eine ajiajcftät bcn SBunfc^ auSgcf^rod^en

l^at, baS ^röfibium be§ 9lei(^§tag§ l^eutc obenb um 7 Ul^r ju empfangen. (Seb^after

SeifaH.) ;3fd^ l^offc, bafe id^ in bcr Sage fein toerbe, alsbann ©einer iDiaieftät mitteilen

8U lonnen, bofe bie fömtlid^cn SSorlagcn, bic toir in ber ätüeiten ©i^ung beraten hjcrben

muffen, Slnnal^mc gcfunben l^aben. (©türmifd^er, anl^oltcnber SScifaH.)

3u Ouäftoren hjcrbcn bic 2(bg. S5affermann (9ltl.) unb ©abign^ (3tr.) beftcHt.

5]8räftbcnt S)r. Äaem^jf: :^n ber 3cit, in ber toir nid^t berfammclt toaren, l^aben toir

fd^iücrc SJerluftc erlitten. (®a§ §au§ crl^ebt fid^.) ©eine Äöniglid^c ^ol^cit bcr

©rofel^crsog Slbolf fjriebrid^ bon 3KedtIcnburg*©treli^ unb ©eine ^ol^eit ber ^crjofl

®eorg bon ©ad^fen=5IRciningen finb bol^ingefd^iebcn. ^dt) l^abc im 9tomcn bc§ SReid^S»

tagcö bafür ha§ innigfte ißeilcib au§gef)3rod^en. fjemcr l^abc id^ au§ 5lnla§ beg flud^-

iüürbigen unb berbrcd^erifd^en SlttcntatcS auf ©eine Äaiferlid^c ^ol^cit htn (Ersl^crjog

grans ^Jcrbinanb unb feine ©emol^Iin htm St. Ä. öfterreid^ifdE)»ungarifd^en Sotfd^aftct

bic ©efül^Ic be§ ticfften 93eileib§ unb bcr toämtftcn Slntcilnal^me im ?iamen be§ ^tiä)^

tageg ouggcfprod^cn. (S3rabo.) ©eftorbcn ftnb feit unfcrcr legten Sagung bic 3lbg.

b. SWaffohJ unb Scfer. 2)cr 2(bg. S)r. Ouard^Äoburg f)at aug 2lnla§ feiner S5eförbcrung

fein ajlanbat niebergelegt. Sflcu eingetreten in bag §aug ftnb bic 2lbg. SBad^l^orft be

SBcnte, Slrnolb unb SBagncr.

®arauf nimmt fofort ta§ 2Bort ^Icid^gfanjlcr b. SBctl^ntanus^oIItoeg:
©in gctoaltigeS ©d^idffal brid^t über ©uro^a l^erein. 2)a ioir für unfer ®eutfd£|cg 5Rcid^

bag ^nfel^cn in bcr SBcIt erföm^fen, l^abcn iüir 44 iQfa^te lang in ^rieben gelebt unb bcn

^rieben Europas befd^irtnt. ^n frieblid^cr Slrbeit ftnb toir ftarf unb ntädE)tig geworben

unb barum gcncibct. 9JHt 8o|cr ©cbulb l^oben irir eg ertragen, toie unter itm SSor*

toanbc, ba§ Seutfd^Ianb friegglüftcm fei, in Oft unb 2ßeft geinbfd^aften genäl^rt unb

gcffeln gegen ung gefd^miebet iourben. ®er SBinb, bcr ba gefäet tuurbc, gcl^t jc^t alg

©türm auf.

9Bir iooUtcn in fricblid^cr 5lrbcit hjcitcricben, unb toie ein unauggef^rod^eneg

©elübbe ging cg bom ^oifer big jum jüngftcn ©olbatcn: nur jur SSerteibigung
einer geredeten ©ad^c foll unfer ©c^tocrt aug bcr ©c^eibe fliegen, (©tarfer SScifaH.) S)ct

ZaQ, ha toir eg sielten muffen, ift erfd^ienen, gegen unfern SBiUcn, gegen unfer rcblid^eg

SBcmül^cn. SRufelanb l^at bie S3ranbfac?el an haS |>aug gelegt. (Scbl^aftc JRufe: ©cJ^r

rid^tig! ©cl^r hjal^r!) Sßir ftel^en in einem gcjhjungcnen ^iege mit 0lufelanb unb
^ranfreid^.

9Kcine Ferren, eine Steil^e bon ©d^riftftücfcn, äufammengcftcHt in htm ©rang bcr

fid^ übcrftüräcnbcn ©rcigniffc, ift ^^mn gugcgangcn. Saffen ©ie niid^ bic Satfad^en

l^craugl^cbcn, bic unferc Haltung fennäetd^ncn.

93om etften Slugcnblidt beg öftcrreid^ifd^cn Äonflilteg an ftrebten unb
hjirlten toir bal^in, ha^ biefer §anbel auf Ocftcrrcid^sUngarn unb ©erbten bcfd^ronft

bleiben muffe. Sllle Äabincttc, in ©onberl^cit aud^ ©nglanb, bcrtretcn bcnfelbcn ©tanb»
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pvmft, nur Stu^anb erflärt, bofe cä bei ber SluStragung bicfcS ^onflifteS mitreben

ntüffe. Somit erl^ebt bie ©cfal^r euro^äifd^cr SScrlüidlungen il^r broi^enbcS ^aupt <öo«

hoG) bie crftcn bcftimmten Sfiad^rid^ten über militärifdje Lüftungen in 9lu§Ianb äu unä

bringen, loffen h)ir in ^Petersburg freunbfcE)aftIic^, aber nac^brüdtic^ erllären, bafe

friegerifdje SJiafenal^men unb militärifd^e SSorbereitungen gegen un§ felbft un§ 5U (Segen*

maßregeln äiningen hjürben. 2JiobiImadE)ung aber fei nal^e bcm Kriege. SRufelanb beteuert

uns in freunbli^er SBeife (|>ört! §ört!), t>a^ e§ feine militärifd^en SSorbereitungen gegen

un§ treffe, i^njniifci^en fud^t Snglonb äioifd^en SBien unb ^Petersburg ju bermitteln, h30«

bei eS bon unS tnarm unterftü^t toirb. (§ört! §ört! unb SSrabo!) 5lm 28. ^uli bittet

ber ^ a i f c r tclegra^jl^ifd^ hzn 3 a ic ß n f ^^ mÖQz bebenlen, ha^ Ocfterrci(^=Ungorn boS

fRed^t unb bie 5|3flid)t l^obe, fid^ gegen bie grofefcrbifd^en Umtriebe ju hjel^ren, bie feine

©jiftcnä 5U unterl^öl^Ien brol^ten. (§ört! §ört!) S)er Äaifer toeift ben Qaitn auf bie

folibarifdien monard^ifd^en i^ntereffen gegenüber ber grebeltat bon ®eraj[eh)o l^in, er

bittet il^n, il^n ^erfönlid^ ju unterftü^en, um ben ©egenfo^ gn^ifd^en SBien unb ^ßeterS*

bürg auSjugleid^en. Ungefäl^r ju berfelben ©tunbe, bor ©mpfang biefeS S:elegramm§,

bittet ber ^at feincrfeitS ben ^aifer um feine §ilfe; er möge bod^ in Sßien jur 9Jtä^igung

raten. S)er Äaifer übernimmt bie S3ermittIungSroße. Stber !aum ift bie bon il^m ange*

orbnete Slftion im ©ange, fo mobilifiert Siufelanb oHe feine ©treitfräfte gegen Oefter*

reid^sUngarn. (SrregtcS |)ört! §ört! unb 5ßfuirufe!) Defterreid^*Ungarn felbft aber l^atte

nur feine Slrmeefor^jS, bie unmittelbar gegen Serbien gerid^tet hiaren, mobilifiert unb

im 9?orben nur ätoei S(rmee!or^S, unb fern bon ber ruffifc^en ©renje. (§ört! §ört!)

S)er ^aifer hjeift fofort ben ^axzn borouf l^in, bo^ biefe 9Jiobilmad)ung feiner ©treit*

fräftc gegen Oefterreid^=Ungarn bie SSermittlerroEe, bie er auf S3itten beS ^axcn über»«

nommen l^atte, erfd^hjcre, ibenn nid^t unmöglid^ mad^e. Sro^bem festen ibir in SBien

unfcre SSermittIungSa!tion fort unb gtoar in f^ormen, h)eld^e bis an baS äu^erfte beffen

gelten, hJaS mit unferem S3unbeSbcrpItniS berträglid^ ift. (Sebl^afte Setoegung, ©el^r

ricl^tig! unb §ört! §ört!) Söäl^renb biefer 3^^* erneuert 9lufelanb fpontan feine Sßer*

fidfierung, ha^ eS gegen unS !eine militärifd^en SSorbereitungen treffe. (§ört! ^ört! unb

cinjelne 5)3fuirufe.)

@S fommt ber 31. ^vlU, in SBien foK bie entfrf)eibung fallen. SBir l^aben eS bereits

mit unferen SSorfteHungen erreid^t, bafe SBien ben eine Zeitlang ni(^t mel^r im ©ang
bcfinblid^en birelten ißer!el^r, bie SluSfprad^e mit 5ßeterSburg lieber aufgenommen '^ai;

aber nod!^ bebor bie le^te 6ntfcE)cibung in 2öien fäHt, lommt bie Sfiod^rid^t, ba^ fRufe*

lanb feine gefamte SBel^rmad^t — alfo aud^ gegen unS — mobil gemad^t

l^at. (Sebl^afteS §ört! §ört!)

Sie ruffifd^e 0lcgierung, bie auS unferen hjieberljolten SSorfteHungcn hjufete, tbaS

bie 3Jiobilmad^ung an unferer ©renje für unS bebeutet, notifiziert unS biefe SJlobil»

mad^ung nid^t, gibt un§ ju ifir anä) leinerlei erflärenben Sluffd^lufe. (§ört! |)ort!)

@rft om S^od^mittag beS 31. ;^uli trifft ein Sciegramm beS ^oren beim ^aifer ein,

in \>cm er ficE) bafür berbürgt, ha^ feine Slrmce feine |)robofatorifd^e Haltung gegen unS

einnel^mc. (55eh)cgung, §ört! §ört! unb Sad^en.) Slber bie 3JiobiImad^ung an SflufelanbS

©renje gegen unS toar fd^on in ber '3laä)t bom 30. jum 31. i^fuli in boHem ©angc;

ibäl^renb Ibir auf ruffifd^e ^Bitten in 2ßien bermitteln, erl^ebt fid^ bie ruffifd^e Söel^rmac^t

an unferer langen, faft ganj offenen ©renje, unb f^ranfretd^ mobilifiert 3h)ar nod^ nid^t,

ober trifft hoä), toit eS gugibt, militärifd^e SSorbereitungen. Unb h)ir? 2Bir l^ottcn

obfid^tlid^ bis bal^in (ber SReid^SfansIcr fd^lägt bei ben folgenben 9Borten hjicberl^olt

auf baS ?ßult unb fprid^t in großer ©rregung tbeiter) feinen SReferbemann
einberufen, hcm euro^äifd^en ^rieben ju Siebe. (Sebl^afteS attgcmeineS Sörabo!)

©oUten hjir je^t h}citcr in ©ebulb harten, bis ethia bie 9Jläd^te, 3h)ifd^en bencn toir ein*
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gefeilt finb, ben 3ettpun!t jum So§f(!^Iogen iüol^Iten? (©türtnifci^eS 9^etn!) 2)tcfer ©efol^r

Seutfdilanb au§äufe^en, toäre ein SSerbred^en getucfen! («ötürmifd^eö, allgemeine^, an=

l^altenbeä ©el^r tid^tig! unb S3rabo!, ouci^ bei ben ©oäialbcmofroten.) S)arum f orbet*
ten h)ir nod^ am 31. ;^uli bon SRu^Ianb bie Semobilif ierung al§ einzige ajiafe«

regel, hjeld^e nod^ ben euro))äifd^en f^rieben retten fonnte (Sebl^afte 3wftiwmung); ber

faifcrlid^e Söotfd^after in 5]Seter§burg erl^ielt femer ben Stuftrag, ber rufftfd^en 9legierung

5U erllären, ha^ iüir im ^oH ber 5tble^nung unferer gorberung ben Ärieg§äuftanb al§

eingetreten betrad^ten müßten. S)er laiferlid^e Sotfd^after l^at biefen Sluftrag auSgefül^rt.

2Ba§ 5Ru|Ianb auf unfere ^orberung ber ©emobilifierung geantirortet l^at, tüiffcn

ft)ir bis l^eute noc^ nic^t. (|>ört! §ört!) Selegra^sl^ifd^e SJielbungen borüber finb nid)t bi&

an un§ gelangt, obtüol^I ber Selegrapl^ toeit uniüid^tigere 9JteIbungen nod^ übermittelte,

(^ört! §ört!)

®o fal^ fid), aU bie gefteüte ^rift längft bcrftrtd)en toax, ber ^aifer am 1. Stuguft,

nad^mittag§ 5 Ul^r, genötigt, unfere SBel^rmad^t mobiläumad^en. ßwgletd^ mußten

toir ung berfid^ern, ioic fi(| granfreid^ fteEen loürbe.

Stuf unfere beftimmte groge, ob granfreid^ ftdf) im f^'alle eine§ beutfd^=rufftfd^en

Krieges neutral l^alten Irürbe, l^at un§ f^ranfreid^ geantwortet, e§ toerbe tun, toaS xi)m

feine :^ntercffen geböten. (Sad^en!) 2)a§ iüor ein SluStoeid^en, toenn nidjt eine SSer*

neinung unferer Stnfrage.

Sro^bem gab ber Äoifer ben Sefel^I, ba^ bie fraujöfifd^e ©renje unbebingt ju ref^)ef=

tieren fei. S)iefer 33efe]^I tourbe ftrengftenä befolgt, bis auf eine einzige Stuänal^me.

^ranlreid^, ha§ ju berfelben ©tunbe toie tnir mobil mad£|tc, erllärte, ba^ eS eine ßone

bon 5cl^n Kilometern an ber ©renje ref^jeftiere. (§ört! ^ört!) Unb ioaS gefc^al^ in SBirl*

IidE)!eit? S3ombentt»erfenbe f^Iieger, ^tabatterie^jatrouiUen, in ha§ reid)Slänbifd^e ©ebiet

eingebrochene Kom;)agnien. (Ünerl^ört!) ®amit l^at gran!reid£|, obtool^I ber

Krieg§äuftanb nod^ nic£)t erllärt ioar, unfer Staatsgebiet angegriffen.

SGSaS jene StuSna^me betrifft, fo l^abe idE| bom ©l^ef beS ©eneroIftabeS folgenbe 3JJeI*

bung erl^alten: SSon ben franjöfifd^en Söcfd^irerben über ©reuäberle^ungen unfcrfeitS ift

nur eine einjige sujugeben. ©egen ben auSbrücCIirfien SSefel^I l^at eine anfd^einenb bon
einem Offtjtcr gefül^rte gJatrouiUe beS XIV. Strmeefor^S am 2. Stuguft bie ©renje über*

fd^rittcn. ©ie ift anfd^einenb abgefd^offen. 'tflux ein 9JJann ift surücfgefel^rt. Slbcr lange

bebor biefe einsige ©renäüberfrf)reitung erfolgte, l^aben franjöfifcfie g^Iieger bis nad^

©übbeutfd^Ianb l^inein 53omben abgeworfen unb am ©d^Iud^tpafe l^aben franjöfifd^c

Sru^j^jen unfere ®renäfd)u^tru^|)en angegriffen. Unfere Sru^j^ien l^aben fid^ biSl^er gäng«

lidö auf ben ©rensfd^u^ befd^ränlt. ©oineit bie 2JteIbung beS El^efS beS ©eneralftabeS.

SBir finb je^t in ber 5Roth)el^r, unb Sfiot fennt fein (Scbot! Unfere 2;riH)|)en

i^aben Sujemburg befe^t, bieüeid^t aud^ belgifd^cS ©ebiet betreten muffen.

(S5rabo!) S)aS toiberf^rid^t ben ©eboten beS SßöIferred^tS. ®ie franjöfifc^e ^Regierung l^at

gtoar in S5rüffel erflärt, bie Sfieutralitöt SSelgienS ref^jeftieren ju toollen, fo lange fte ber

(Segner refpeftiere. 2ötr Wußten aber, ha^ granfreic^ 5um SinfaH bereitftanb. granfreid^

fonnte Warten, Wir aber nirf)t, unb ein franjöfifd^er Einfall in unfere glanfe am Unter«

rl^ein l^ätte berl^ängniSboH Werben fönnen. @o Woren Wir gezwungen, unS über bie

5ßrotefte ber IujemburgifdE)en unb belgifd^en ^Regierung l^inWegäufe^en.

®aS Unred)t, baS Wir bamit tun, Werben Wir Wieber gut ju mad^en
fud^cn, fobalb unfer militärifd^eS ßicl erreid^t ift. (Srabo!) SBer, Wie Wir, um baS

^öd^fte fäm^ft, borf nur baran benfen, Wie er fid^ burd^l^aut. (©türmifd^er SSeifaü unb
Wieberl^oItcS §änbeflatfd^en im ganjen §oufe unb auf ben Sribünen.)
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aWcine Herten, h)it (teilen ©d^ultcr an ©d^ultcr mit Defterteid^sUngarn. 9öa§ bic

Haltung Gnglanbä betrifft, fo l^aben bic ©rüärungen, bie ©ir ©biüarb ®rc^

geftcrn im englifd^en Untcrl^aufc abgegeben l^at, ben ©tanb))unlt flargcftcHt, ben bic

cnglifd^e ^Regierung einnimmt. SBir l^aben bet cnglifd^cn Siegierung bic (£r!Iärung

abgegeben, ba^, folange fid^ (Snglanb neutral berl^ölt, unfere glottc bie Sflorblüfte

gronfreid^S nid^t ongreifen toirb, unb ha^ toir bic territoriale Integrität unb Unab*

pngigleit Belgiens nid^t antaften toerben. 2)iefc (grflärung irieberl^ole id^ l^iermit bor

ollcr SBcIt, unb id^ lann l^iuäufe^en, ha^, folange ©nglanb neutral bleibt, ioir bereit

ftnb, im ^aUe ber ©egenfeitigfett leine feinblid^cn Operationen gegen bic franjöfifd^cn

^onbelSfd^iffal^rt borjunel^men. (33rabo.)

aWeinc Ferren, fotoeit bie SSorgönge! ^ä) toicberl^olc t>a^ 2Bort be§ Äaiferä: SRit

reinem ©etoiffcn äiel^t S)eutfd^lanb in ben Äam^jf. (©türmifd^e 3""

ftimmung.) 9Bir fäm^jfen um bic i$rudE)t unferer fricblid^en Slrbeit, um ba§ ®rbc einer

großen SSergangenl^eit unb um unfere 3utunft. 2)ie 50 i^al^rc ftnb nod^ nid^t bergangen,

bon benen äWoltle fprad^, ha^ toxi gerüftet boftcl^en müßten, um ba§ ©rbe, um bie 6r*

rungenfc^aften bon 1870 ju berteibigen. j^e^t l^at bie große ©tunbe ber Prüfung für

unfer 5Bol! gcfd^Iagen. Slbcr mit boHer 3"berftd^t feigen ioir il^r entgegen, (©türmifd^c

3uftimmung.) Unfere Slrmec ftel^t im ^elbe, unfere glotte ift lampfbereit, l^inter il^t

fielet ha^ gange htut\^z S3ol!, (braufenber, nid^t enbenlooEenbcr SöeifaH unb ^änbc*

Hatfd^en im ganjen ^aufe unb auf ben Sribünen) haS ganje beutfd^c S3olf bi§ auf ben

legten SDiann (mit einer ^onbbetoegung bie oußerfte Sin!c einfd^ließenb). (Smtuter,

ftürmifd^er SScifaH.) ©ic, meine Ferren, Kennen i^l^re 5ßfHd^t in il^rcr ganjen ©röße.

S)ie 58orlagen bebürfen feiner SJegrünbung mel^r, id^ bitte um il^rc fd^neße ©rlcbigung.

(©türmifd^eg 83robo!)

^räfibent S)r. Äaempf: aJZeine Ferren! ®er (£rnft ber Sage, bon bcm nie«

monb unter un§ fid^ l^at täufd^en !önnen, ift in feinem bollen Umfange unb mit feiner

Dollen ©d^hjcre in ben SBorten bcS §errn SReidEiäfanslerS jum SluSbrudC ge!ommen. 2Bir

befinben un§ mäd^tigen ©egnern gegenüber, bie unä bon red^ts unb linfS bebrol^en,

o^^ne ÄriegScrllärung über unfere ©renäcn l^ereingebrod^en finb unb bie un§ ben

Äam^jf äur SSerteibigung unfereg SSaterlanbeS aufgejn^ungen l^aben. 2öir finb unä

betDußt, ha^ ber Ärieg, in ben ju jiel^en toh gejtoungen finb, ein Äam^)f ber Slbirel^r ift,

fllcid^äcitig aber für S)eutfd^lanb ein Äam^jf um bie l^öd^ften geiftigen unb materietten

©üter ber Sflation, ein ^amp^ auf Seben unb Sob, ein ^ampf um unfere ©jifteuj.

(Sebl^aftc ^wftiJWKtwnfl)- ®e^ Slugcnblid, in bem ber 9fleid^§tag fid^ anfd^idtt, angefid^tä

beä 2lugbrud^§ be§ Krieges bie ©cfc^e gu botieren, bie für ben Ärieg unb für ba§

Sßirtfd^aftSleben ber S'iation hJÖl^renb be8 Äriegeg bic fidleren ©runblagen äu bieten

beftimmt ftnb, ift ein feicrlid^er unb tief ernftcr, aber ju gleid^er 3^it ßi" unenblic^

großer unb erl^cbcnber. ©d^toere Saften muffen bcm ganjen SSol!e auferlegt, fd^ioerc

D^jfer bon htm einzelnen geforbert toerben. Slbcr el gibt nicmanb im ganjcn bcutfd^cn

^tiä), ber nid^t ein bollcS S3erftänbni3 l^ätte für haS, toaS auf htm ©piclc ftel^t unb

freubig biefc Saften übernimmt, freubtg bereit ift, biefe D^)fer bem SSaterlanbc barsu»

bringen. (Sebl^aftcS S3rabo!) Sic SBegeiftcrung, bie toic ein ©türm burd^ ba§ ganjc Sanb

brouft, ift un§ 3euge babon, ha^ haS ganjc beutfd^e Sßol! ©ut unb Slut ju op\txn

getoiHt ift für bic ei^rc be§ 2)cutfd^en «Reid^eS. (Sebl^afteS S5rabo!)

9fiiemal§ l^at ba8 SBolI einmütiger äufommengeftanben als l^cute. 2lud^ bic, bie fonft

fid^ grunbfä^lid^ al§ ©egner be§ Äricgeä be!cnncn, eilen ju ben ^al^ncn. ^l)xt SScr-

ttcter im 9leid^Stag behJiEigen ungefäumt bic für bie SSerteibigung be3 SRci^cS not*

toenbigen ^ßflittel. (©türmifd^cr, lang anl^altenbcr S3eifall unb ^änbellatfd^en bei hext

bürgerlid^en ^Parteien.)
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S)ic®cfatnt]^cttbeSS3oI!c§ tritt fomit ein für bie ©ül^nc bc§ un3 zugefügten

Unted^tS unb für bie Stblnel^r be§ un§ aufgejlDungcnen Äam^jfeS. 2öir toiffen unS babei

ein3 mit ben berbünbeten 9^cgierungen. SBir aQe, S^legierungen unb 3SoIf, l^aben nur

ben einen ©ebanfcn: bie ©l^rc, SBol^Ifal^rt unb ©röfee beS Seutfd^en 9leic^eä. <So jici^t

\>a^ fßoU in SBoffen im 53eh)ufetfcin feiner ©tär!e l^inauS in ben l^eiligen Äricg, alt

unb iung bon ber gleid^en S3egeifterung burd^brungen. 2lu8 ben Singen unferer 93rüber

unb ©öl^ne bli^t ber alte beutfd^e Äam^ifeSmut. (Srabo!) ©iegeSfrol^ unb fiegeS»

betonet feigen h)ir bie Scitungen unfereS §ecre3 unb unferer ^Diarine an il^rer großen

Strbeit S)ie ©torle unfereS S3oIfe3 in Söaffen, bie Äaltblütigfeit ber §eere§» unb

üRarineleitung bürgen unS für ben ©ieg in bem ^am^fe, ben h)ir im 83eh)u6tfein ber

©ereci^tigfeit unferer ©ad^e fül^ren, gur SJerteibigung ber ©l^rc unb ©röfee unfercS

SSoterianbeS, (©türmifd^er SeifaH unb ^anbellatfc^en.)

^6) fd^Iage bor, bie © i ^ u n g je^t ju f d^ H c
fe

e n unb bie näd^fte ©i^ung um 5 Ul^r

abjul^aiten. 2luf ber SageSorbnung ftel^en bie beim 3fleid^ätag eingegangenen S3or*

lagen. ©d^Iufe 4 Ul^r.

X)ie jtbeite ©t^un^

(Stenogtapl^ifc^cr Setic^t)

2lm Sifd^e be§ SSunbeSratS: ber 9leid^gfanäler, bie ©taat§fe!retäre, SWinifter unb

SBeboHmäd^tigten jum S3unbe3rat.

^räfibent ®r. Äaem^f e r ö f f n e t bie ©i^ung um 5 Ul^r 15 9JJin. unb teilt mit, ha%

einige STiitglieber be3 §aufeS fid^ entfd^ulbigen laffen, toeil fic bereits bei ben g^al^nen

finb unb S3erlin nic^t mel^r red^tjeitig errcid^en tonnten.

2luf ber SageSorbnung ftel^en fömtlid^e Äricggborlagen. 2tn erftcr ©teile ber

Sflad^traggetat, ber ben JReid^Sfanäler ermäd^tigt, gur Seftreitung ber ÄricgSauSgoben bie

©umme bon 5 ÜJiilliarben im Söegc be§ ÄrebttS flüffig ju mod^en unb au3 ben ®oIb-

unb ©ilberbeftänben beS 9leid£|eä 300 ÜJiiEionen 3Karf. iJerner liegen bor bag ®efe^

äur Stenberung bc§ ®efc^e§ über bie Unterftü^ung bon 3=amilien in ben S)ienft ein*

getretener ajiannfd^aften, haS ®efe^, betrcffenb SluSnal^men bon S3efc^äfttgung§»

befd^ränfungen gchjerblid^er Slrbeiter, bie SSorlage über bie SSerlängerung ber fjriften

beg SDSed^fel« unb ©d^edfrcdEitg, eine ©rgänäung ber 3flcid^gfrf)uIbcnotbnung, eine SSor*

läge über bie Slenberung beS aJ^ünggefe^eS, ein ®efe^ über bie 9^eic^gfaffenfc^eine unb

bie 85an!noten, haS ©arlcl^ngfaffcngefe^, eine Stbänbcrung jum S5anlgefe^, ein ©efc^

betreffenb ben ©d^u^ ber infolge beg Äriegeg an S33a^rnel^mung il^rer Sted^tc bel^inber-

ten ^erfonen, eine SSorlage jur 2tbh)icEIung bon börfenmäfeigcn ^eitgefd^äften in SDSaren,

bie Sßorlage betreffenb ©rl^altung bon Slnioartfd^aften aug ber Äranlenberfid^erung, ein

©efe^ betreffenb ^öd^ftpreife, eine SSorlage betreffenb bie ©id^erung ber Seiftungg*

fäl^igleit ber Äranicnfaffen, ein ©efe^ betreffenb bie SBal^Ien nad^ ber SReid)gber«

fid^erunggorbnung, ein ©efe^ über bie Ärieggbcrforgung bon 3ibilbeamten unb eine

SSorlage betreffenb borübergel^enbe (ginful^rerleid^terungen. ©d^Iiefelid^ toirb ber SReic^g*

tag noc^ um bie ^uftimmung gut Slbfül^rung beg 9fleid^gfrieggfd^a^eS im ;3?uliugturm

in §öl^e bon 120 3KiIIionen SKarf an bie iReid^gban! gebeten.

^ßräfibent S)r. Äaempf: ^ä) fd^Iage bor, bie erfte Sefung ber famtlid^en borliegcn-

bcn ©efe^enttoürfe ju berbinben. (Sebl^ofter Seifall.)

Sllg einjiger Stebner ju fomtlid^en SJorlagen erl^ält bag SBort ber

Slbg §aafe (©05.): ^m Sluftragc ber fo^ialbemofratif d^en
gra!tion l^abe i^ folgcnbe (gröärung abäugeben: 2öir ftcJ^en bor einer ©d^idfalg-
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ftunbc. ®te folgen bcr im:|3ettalifttfd^cn 5|3oItttI, burd^ btc eine Slcra

bc§ SöettrüftenS l^eröctgcful^rt iourbe unb btc ©egenfö^e äiDifd)en bcn SSöIfern ftd^ ber»

fd^ärften, finb ioie eine Sturmflut über ©uro^ja ^ereingebrod^en. S)te SSerantirorlung

l^ierfür faßt ben Srögern biefer 5poIitt! ju, iütr lel^ncn fte ab. S)te ©ostalbemolratte l^at

btcfe bcrl^ängnt§t)oIIe ©nttoicflung mit aßen Gräften helämpft, unb nod^ bi§ in bic

legten ©tunben l^inein l^at fic hut^ moc^tboße ^unbgebungen in aßen Sänbern,

namentlid^ im innigen ©inbernel^men mit ben franjöfifd^en S5rübern (S5eifaß ber ©05.)»

für Slufred^terl^altung be§ ^riebenS gch)ir!t. ^l^re Stnftrengungen finb bergeblid^ ge»

hjefen. i^e^t ftel^en lüir bor ber eisernen Satfad^e be§ Äriege§. Ung brol^en bte ©d^redE*

niffc feinblid^er iQf^i'afionen. Sfüd^t für ober gegen ben ^rieg l^aben iüir l^eute ju ent«

fd^eiben, fonbern über bie g'rage ber für bie S3erteibigung be§ SanbeS erforberlid^en

9KitteI. S^iun l^oben toir gu ben!en an bie 9}iißionen SSoüSgenoffen, bie ol^ne i^rc

©d^ulb in biefe§ SSerpngni§ l^ineingeriffen finb. ©ie toerben bon ben SSerl^eerungen

be§ Krieges am fd^hjcrften getroffen. Unfere l^ei^en 3Bünfd^e begleiten unfere gu ben

gal^nen gerufenen S3rüber ol^ne Unterfd^ieb ber Partei. (2eb!^aftcr Söeifaß.)

2Sir beulen aud^ an bie SDJütter, bie il^re ©öl^ne l^ergeben muffen, an bie grauen unb^in»

ber, bie il^reS ©rnäl^rerS beraubt finb, benen äu ber 5lngft um il^re Sieben bie ©d^rcdCen

be§ §unger§ brol^en. Qu il^nen hjerben ftcE) balb ^^^«taufcnbe beribunbeter unb berftüm*

melter Äömpfer gcfeßen. :^l^nen allen bei^uftel^en, il^r ©d^idEfal gu erleid^tern,

biefe unerme^Iid^e ^Rot ju linbern, erad^ten h)ir aU ätbingenbe ^fltdEjt. (Sebl^after S3eifaß.)

^ür unfer S3oIf unb feine freil^eitlid^e 3"^"ft fte^t bei einem ©iege be§ ruffifd^en

Sef^oti^muS, ber fi^ mit bem S5Iute ber S5eften beä eigenen S3oI!e§ befleckt l^at, biel,

iüenn nid^t aßc§ auf bem ©^iel. (©türmifc^er 93eifaß.) 6§ gilt, biefe (Sefal^r absu*
meieren, bie 5lultur unb bie Unabl^öngigleit unfereS eigenen SanbeS fid^erjufteßen.

(Sebl;after SSeifaß.) S)a macE)en h)ir Inal^r, tDa§ U^ir immer betont l^aben: tbir laf f en
in ber ©tunbe ber ©efal^r t)a§ SSaterlanb nid^t im ©tid^! (Sebl^afte

95eifaß§Iunbgebuugen.) SBtr fül^Ien un§ babei im @in!Iang mit ber ,^nter*
nationale, bie ba§ JRed^t leitet 33oIfeg auf nationale ©elbftänbigleit unb ©elbft*

berteibigung jebergeit anerfannt l^at, ioie Iüir in Uebereinftimmung mit il^r jeben ®r«

oberung§!rieg berurteilen. 2Bir forbern, t>a^ bem Kriege, fobalb ha§ 3^cl ^^^ ©idjerung

erreid^t ift, unb bie ©egner ^um ^rieben geneigt finb, ein 6nbe gemad^t h3irb burd^

einen f^rieben, ber bie ^rcunbfd^aft mit ben ^Rad^barböIIern ermöglid^t. 2Bir forbern

bie§ nid^t nur im i^ntereffe ber bon un§ ftet§ berfod^tenen internationalen ©olibarität,

fonbern aud^ im ^ntereffe be§ beutfd^en SSoIfeS. SBir l^offen, ta^ bie graufome ©d)ule

ber ^riegSleiben in neuen SKißionen ben Slbfc^eu bor bem Kriege hjedCen unb fie für ha§

i^beol be§ ©ogialiSmug unb be§ 33ölferfrieben§ geh)innen iüirb. SSon biefen ©runb»

fä^en geleitet, beioilligenioirbiegeforberten^^rebite. (Sebl^after SSeifaß.)

^räfibent S)r. ^aem^jf: SBeitere Söortmelbungen liegen nid^t bor. ^d^ fd^Kefee bic

erftc Sefung. ÄommiffionSberatung ift nid^t beantrogt. 5Bir fommen alfo glei^ gut

ähjciten Sefung, gu ber !einc Söortmelbungen borlicgen. ^d^ fd^Iiefec alfo auä) biefe.

2lbg. S)r. ©^al^n (3tr., gur ®cfd^äft§orbnung): S^iadEibem fämtlid^e ©efe^entlrürfe in

5h)citer Sefung ongenommen finb, unb ätoar ol^ne Stbönberung, auä) ol^ne Sßort»

melbungen, glaube id£) tcm §aufc borfd)Iagen 8U foßen, fofort in bie britte Sefung ein«

Sutreten. (SSeifaß.) ;^d^ fd£)Iage bor, bie ©encralbebatle unb bie ©pcäialbebattc über

fämtlid^e ®efe^cnth)ürfe gu berbinben. 2öenn S[Biberf)3rud) bagegen nid^t erl^oben h)irb,

unb iücnn Sßortmelbungcn nic^t eintreten, beantrage id^, btc fämtltd^en ©efe^entibürfc

in einer Slbftimmung enblocanjuncl^mcn. (Sebl^after S3eifaß.)

S8iäc|jräfibcnt ®r. ^ßaafd^e: SlJieine Ferren, ©ic l^aben ben Slntrag gel^ört, bie britte

Sefung fofort ftattfinben gu laffen. ®o§ !ann nur gefd^el^en, hjcnn fein SBiberf^jrud^
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avL8 bctti ^aufc erfolgt. ®o§ ift nid^t ber ^^att. SBir treten ein in bie brüte S3eratung.

2Benn auä) über bie ferneren Slntröge {ein Söibcrf^rud^ erlauben toirb, lönnen totr fo

berfol^ren toie ber §err 2lbg. ^pQi)n borgcfc^Iagen l^at. ^ä) bitte, t>a^ biejenigen, bie

aUe bie borl^in berufenen ©efe^enttoürfe en bloc annel^men tooHen, fid^ bon il^ren

^lä^en erl^eben. (2)a§ gonje §anä erl^ebt fid^ einmütig. — ©türmifc^cä, minntcnlang

anl^altenbeS Seifaßflatfd^en im gangen §anfe, auf ben S3änlen beg 33unbeärat§ unb auf

fömtlid^en Tribünen.)

;^c^ lonftatiere bie cinftimmige Slnnal^mc ber SSorlagcn. (ßmeuter Söeifaü.)

5ßräftbent 5)r. Äaem^f: ©ingegongen ift ein Slntrag auf SSertagung be§ 3fleid^§tagc3

bi§ äum 24. Sßobember. — ®er Stntrag loirb ol^ne Debatte einftimmig angenommen.

Heber bie eingegangenen ^Petitionen, folreit fie fid^ auf bie gegenioärtige Sage be*

jiel^en, berichtet 2tbg. ©d^toabad^ (ntl.): ©ämtlid^e ^Petitionen toerben burd^ ben 33efd^Iu&

beä SReid^ätagg für erlebigt erflärt.

^ßräfibent ®r. Äaem^f: IXnfcrc SageSorbnung ift erlebigt, unb

bamit unfere 5lrbeit beenbet. ®ie l^aben mit ber ©d^nelligfeit, bie ber (£rnft

ber Sage erforbert, bie ©efe^c, bie baju beftimmt finb, für hext Äricg unb für

ba^ Söirtfd^aftsieben ioöl^renb beä Krieges bie nötige ©idtierl^eit gu fd)affen, erlebigt.

Sßielc bon unferen ÄoHegen giel^en mit l^inauS in ben Äampf um bie ©l^re bc§ SSater«

lanbeö. Unter un§ ift leiner, ber nid^t bon einem ober mel^reren ©binnen ober anberen

gamilienangel^örigen Slbfd^ieb nel^men mu^. Unfere hjörmften unb innigften ©egen^»«

tüünfc^c begleiten fie aEe auf hixti fc^toeren, aber el^renboHen ©ang in ben l^eiligen

^am^3f. (Söeifatt.) IXnfere ©egen§h)ünfd^e begleiten unfer ganjeS ^eer, unfere gauäc

3Jiarine. (SöeifaH.) 2öir finb be§ felfenfeften ißertrauenö, ha% bie ©d)lad^tfelber, bie

mit bem S5Iute unferer |)elben getränÜ ioerben, eine ©aat l^erborbringen toerben, bie

baju berufen ift, eine ^Jrud^t gu tragen, fo fd^ön, ioie ioir fie nur beulen Jönnen: bie

grud^t neuer S3Iüte, neuer SBo^Ifal^rt, neuer SJiad^t beg beutfc^en SSaterlanbeg. (©tür»

mifd^er SSeifaU im §aufc unb auf ben Tribünen.)

IReid^SJanjIerb. 83et]^mann»|)onh)eg: 3JJeinc Ferren! 5lm ©d)Iuffe bie*

fer lurjen, aber emften Sagung ein htrjeg Söort. S^iid^t ha§ ©etoid^t ;^i^rer S3efc^Iüffe

gibt biefer Sagung il^re S3ebeutung, fonbern ber ©eift, au§ bem l^erauä fie gefaxt finb,

ber ©eift ber ©inl^eit Seutfd^Ianbg, be§ unbebingten rücCl^altlofen gegenfeitigen SScr=»

trauenS auf Seben unb Sob. (©türmifd^er SßeifaH.) 2öaä un§ aud^ befd^ieben fein mag,

ber 4. Sluguft 1914 ioirb bi§ in aUe ©iüigleit l^inein einer ber größten Sage Scutfd)*

lanb§ fein, (©türmifd^er SSeifaE.) ©eine äKojeftöt ber Äaifer unb feine i^ol^en ^er*

bünbeten l^abcn mir ben Sluftrag gegeben, bem 9leid^§toge p banlen.

^6) l^abe eine SlEerl^öd^fte SSerorbnung hem §aufe mitäuteilen:

„SSBir SBir^elm, bon ©otte§ ©naben Seutfd^er Äaifer unb Äönig bon ^reu^en,

berorbnen auf ©runb ber Slrtilel 12 unb 26 ber 3Serfaffung mit 3"ftii""iw«9 ^^^

9fleic^§tag§ im 5Jiamen beS Steid^S t>a§ golgenbe: § 1. 2)er 9?eid^§tog ioirb U§ äum
24. 5Robember 1914 bertagt. — ®er 0leid|§lanäler toirb mit ber 5lu§fül^rung biefer ^er*

orbnung beauftragt.

Urfunblid^ unter Unferer ^öd^fteigenl^änbigen Unterfd^rift unb beigebrucEtem :^nfiegel

gegeben SSerlin im ©d£)Io|, ben 4. Sluguft 1914. SBill^elm

gegengejeid^net: S)elbrüc?."

^c^ l^abe bie ©l^re, bie Urfunbe htm ^errn ^räfibenten gu überreid^en. (©efd^iel^t.)

5ßröfibent ®r. Äaem;)f: '^Ülaä) biefen Söorten be§ §errn 3fleid^§Ianälerg bleibt un§

nur übrig, nochmals ju beteuern, \>a^ bog beutfd^e SSoIf einig ift bi§ auf ben legten

Söllertrieg 4
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aßantt, ätt fiegcn ober ju fterben auf bcm ©cJ^loci^tfclb für bic bcutfd^e ©^rc unb für

bic bcutf(^c grcil^cit. SBir trennen unö mit bem Sftuf: ©eine ÜRajeftät ber Äaifer, fßoll

unb SSaterlonb, fie leben l^o(^! (§ouS unb Tribünen ftimmen begeiftert unb unter leb-

]^oftem ^änbcüatfd^en in haä breifad^e ^o^ ein.)

©d^Iufe 6 U^r.

Um 7 Ul^r tourbe ha^ SReid^StagSpräfibium bom Äoifer em^jfangen.

Äricgeertlärung Snglanbö unb QJelgicnö
4. SIttgttft.

Äurs nad^ ber Siebe beS 9fleid^§fanäler§, in ber bereits bcr burd^ ta& betreten bei«

gifd^en ©ebietS begangene 3Serfto§ gegen ba§ SSöIferred^t freimütig anerfannt unb ber

SBiEe be§ S)eutfd^en Stcid^eS, bie f^olgen iüieber gutjumad^cn, erflärt loar, erfc^ien ber

grofebritannifd^e SSotfdiafter ©ir ©btoarb ©ofd^en im Steid^Stag, um bem ©taatäfefretär

b. i^agoh) eine 9Kitteilung feiner ^Regierung ju mad^en. ^n biefer tourbe bic beutfd^e

9flcgierung um alsbalbige ^nttoort auf bie ^rage erfud^t, ob fie bie SSerfid^erung alj^

geben Jönnc, ba§ feine SSerle^ung bcrbelgifd^en9fieutralität ftattfinben toürbe.

S)er ©toat§fe!retär b. ;^agoio erhjiberte fofort, ha^ bie§ nid^t möglid^ fei, unb fe^tc nod^-

malg bie ©rünbe auSeinanber, bie S)eutfci)Ianb sloingen, fid^ gegen einen ©infall einer

franäöfifc£)en 5lrmee burd£| ^Betreten belgifd^en S3oben§ ju fidlem, ^urj nad^ 7 tll^r

erfd^ien bcr grofebritannifd^e 93otfc^after im 3lu§tt)ärtigen Slmt, um bcn Ärieg ju

e r 1 1 ä r c n unb feine 5|3äffe ju forbcrn.

5.$(ugufi.

S)er cnglifd^e SSotfd^after unb berbclgifd^c®efanbte,bcr glcid^fallg im Stamen

feiner ^Regierung ben ^rieg erflärt l^at, l^aben l^eute frül^ SSerlin berlaffen.

S)er englifd^e äUiniftcr^iräfibent 5l§quitl^ fünbigte hem Ünterl^aufe ben Ärieg§äuftanb

giüifd^en S)eutfd^Ianb unb ©ropritannien an. ;^n ber folgenben ©i^ung beioiHigte ta§

§au§ einen ^rebit bon 100 aJliUionen 5ßfunb Sterling (2 äJiilliarben 2Jiarf).

S)ie fanobifd^e S^egicrung toiE al§ erfteS Kontingent 30 000 ajiann fteEcn.

6. Stuguft.

gelbmarfd^att SorbKitd^enerift jum KriegSminifter ernannt ioorben.

Sorb Stitä)zmx , ßcborcn 1850, Ifat 1870 al§ gretlDtlltgcr im fransöjifd^en ^ecr gegen
Seutfd^Ianb gefod^ten. ^l)m öerbanlen bic ©nglänber bic 3tieberh)crfung be§ 5IRa]^biaufftanb§ im
©uban 1897 unb bic bcr 93uren 1900.

©ie Klärung unferer ©tettung ju (Engknb

®eutfdE|Ianb§ öffentlid^e Süieinung l^at bie S3efferung ber SScjiel^ungen gu ©nglanb,

bie in ben legten ^al^ren eingetreten toar, ju l^oc^ eingefd^ä^t. ajian mufete iebenfallä

mit ber ftorlen Söol^rfd^einlid^feit red^nen, ha^ ha§ britif(^e ;^nfelreid^ im gaEe eine§

3ufammenftofee§ mit f^ranfreid^ je^t ober \p'dUx berfud^en ioürbe, fid^ einäumifrf)en unb

Seutfd^Ianb in ben S[rm gu faEen. IJlaä) einigem ©d^ioanfen l^ot eS fid^ bal^in ent=

fd^ieben, fid^ bon Slnfang an am Kriege als SSerbünbcter granfreid^g unb SRufelaubS §u

beteiligen, unb fo ift benn bie l^errlid^e Sri^jlc^entente, biefe aJlifd^ung bon franäöfifd^er

5Rebanc^e^)oIitif, ruffifd^em ©olbl^unger, ruffifd^er (groberungSgier, britifd^em ^eib unb

britifd^er Slngft bor ber aufftrebenben Süd^tigleit beg teutonifd^en SSetterS, gegen ung
lüdfenlog aufmarfd^iert. S)ag l^at aunäd^ft ettoag überrafd^t, unb bie erbitterte ©tim*

mung bcr S3ebölfcrung barüber erflärt fid^ auS bcr unrebli^en Haltung, bie ©nglanb in
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biefem Äonfitit eingenommen l^at, aber im ©runbe beftel^t äu einer ßrtegung gar feine

Urfai^e. ^m ©egenteil, e3 ift gut, bafe toir nun Hat feigen unb jebenfaHS beffer, aU
iocnn bie entfd^cibung über bie ^^ragc, ob loir un§ ©nglanbä Söiad^tgeboten fügen

toollen, crft im Saufe beä ÄriegeS an un§ l^erangetreten loäre.

Ol^ne 3*^ßif^'^ ^^^ englanb bon bornl^ercin geioufet, toaS e§ bei biefem Äonflilt für

eine ffioUt ]pkUn ioiH. ®ie 3SermittIung§berfud^e !önnen feinem toirflic^en :3nlc^ß|fc

am ^rieben entfprungen fein, ©onft l^ätten fie bei ber 9Jiod^t einfe^en muffen, bon ber

allein bie ©ntfcfieibung über ben Stu^brud^ eine§ 2öeltfriege§ abl^ing. Sie S8crmittlung

l^attc ben 3^^cC, Oefterreid^sllngarn in ben 2Irm ju faEen, um «Serbien, ben <Srf|ü^Iing

9lupanb§ unb ba§ i^nftrument feiner ioül^Ierifd^en ^politif, bor ber ©träfe ju retten;

aber bie englifd^e ^olitif l^at [lä) nid^t bogu entfd^Iiefeen fönnen, JRufelanb ju erflären,

ha^ ftc einem grieben§brud^ bon feiner ©eite feine Unterftü^ung getoäl^ren fönne. <Sir

©btoarb ®re^ l^at bor bem 5parIoment barsulegen berfud^t, ha^ granfreid^ an biefem

i^riege ganj unfd^ulbig fei, ha% e§ nidf)t bo§ geringfte i^ntereffe on biefem §anbel l^abe

unb ta^ e§ nur einem ©ebot feiner ©^re folge, ioenn e§ feine S5ünbni§pflid^t erfüllt.

®iefe ®rflärung ift tctltoeife beioufet unioal^r; bcnn ber englifd^e 9JJtniftcr ioeife fel^r

tool^I, l)a^ 9lu§Ianb nur ben ÜJiut gefunbcn l^ot, ha§ furchtbare JRififo be§ ÄriegeS auf

fid^ 5U nel^men, toeil e§ über bie franäöftfd^cn f^Iinten unb bie englifdtien S)reobnougl^t§

berfügen fann. SllleS aber, toaä er gugunften fJranfreidE)§ über beffen ©l^re unb S8ünb=

niSpflid^t, toaS er über feine ^rieben^Iiebe fagt, trifft im gleid^en 9Ka^e aud^ für S)eutfd^*

lanb äu. i^ür ©eutfd^Ianb läfet er e§ aber nidit gelten. S)od^ aUe bicfe ©aufeleicn finb ja

nur barauf bered^net, 5u ber^üHen, ioaS benno^ beutlid^ genug geloorben ift: t>a^ 6ng=

Ianb§ Haltung feit i^a^ren feftgelegt toar. %Ue§, ioaS ©ir ©btuarb ®re^ über bie Gut*

fd^IiefeungSfreil^eit ber engltfd^en Regierung hcm Parlament mitgeteilt l^at, unb iüa§

aud^ bamal§ fd^on bon ben ioirflid^en ^rieben§freunbcn beätneifelt ioorbcn ift, ftel^t etioa

auf berfelbcn §öl^e ber SBal^rl^aftigfeit ioie bie je^igen ©rflärungen be§ ^öitnifterS über

bie Unetgennü^igfeit, ^riebenSliebe unb 5ßflid^ttreue feiner ?]SoIitif. (Sang allein bie

groge ber Wlaä)t ift e§, bie ha§ Foreign Office jum Kriege gegen S)cutfd^Ianb treibt,

unb bie berichte belgifd^e SfJeutralität, bie S)eutfd)Ianb§ ^Regierung faft in bußfertiger

SöereittoiHigfeit al§ fold^e befennt, ift nur ber SSortoanb bafür, t>a^ ©nglanb ben

3Jioment jur 3wicüdCbrängung be§ beutfd^en 5RibaIen nid^t ber:paffen iüiK.

S)abei ift befonberä britifd^ bie JHed^nung, bie §err ®re^ bor bem ^Parlament auf«

gefteHt l^at. ©r red^net hamit, bofe S)eutfd^Ianb gu Sanbe fiegt. S)a§ bebeutet, ha% e§

^ranfreid^ unb SRufelanb niebertoirft. ©omit toirb ©nglanbä gefäl^rlid^fter ©egner am
S3o§))oru§, in S3orber= unb 9KitteIafien, unfd^äblid^ gemad^t. darüber mag bie englifd^e

?ßoIitif erleid)tert aufatmen, unb nun fann fie fid^ ber Aufgabe toibmen, S)eutfd^Ianb§

aufftrebenbe ©eemad^t äu jerfdEiIagen. ©§ toirb alfo, fo rechnet iool^I ®re^, feine beiben

geföl^rlid^ften SBiberfod^er, bon bcnen ber eine fein SSerbünbetcr, ber anbere fein ©egner

ift, burd^ benfelben Ärieg Io§. ®iefe ©elegenl^cit ift fd^on ha§ Op\ex eine§ 2Bcltfriege§

in ben Slugen eine§ englifd^en 9Jiinifter§ ioert. Sie SRed^nung ift 3U fein, al§ i>a^ fie

ftimmen fönnte, unb e§ gibt genug Seute in ©eutfd^Ianb, bie felbft bor feinen SBorten

bon ber Ueberlegenl^eit ber englifd^en flotte feinen großen 5ftefpeft l^aben. ^ebenfattS

flößt uns bie Seilnal^me ©nglaubs am Kriege al§ unfer geinb iool^I Slbfd^eu bor feiner

främerl^aften SSerfd^Iagenl^eit, aber feinen ©d^recfen ein. Seutfd^Ianb ift burd^ bie

Umftänbe gejiDungen toorben, um einen l^ol^en ßinfa^ ju \pkUn. (gnglanbä ©Jjiel ift

nod^ l^öl^er; benn e§ riSfiert, beim 9KißIingen feine§ ^Iane§, al§ ein fleiner ^nfelftaat

ol^nc Kolonien au§ bem Kriege l^erau^äufommen, ber möglid^ertoeife nidE)t einmal feine

ältefte Äolonie, ;^rlanb, ioirb Italien fönnen. (granif. 3eug.)
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SBir laffen l^icr auS beut bom englifd^cn SluStüörtigcn 2lmt bcröffentltd^ten SB lau«
]& u d^ über bic SSorgefd^id^tc be§ ÄriegS ein ^aar intereffantc SCuSäüge folgen.

(Sang im Slnfong, nod) bor ber 2tblel^nung be§ öftcrreid^ifd^en tlltimatumS burd^

©erbten, fogtc © a f a n o io h^m britifd^en S3otfd^after in 5ßeter§burg, ©eutfd^IanbS
Haltung toerbc babon ab l^ängen, ob ®nglanb feft äu SRu^anb unb
^ranlreid^ ftel^e. SBerbe bie§ ber ^aU fein, fo toerbc e§ feinen Ärieg geben, ^m
anberen ^aEe tüürben „©tröme bon S3Iut fliegen" unb ©nglonb inürbe bennod^ l^inein«

gesogen loerben. S)er britifd^e Söotfd^after l^ot gtoar berfidiert, ha^ (gnglanb beffer ber»

mittein ju lönnen glaube, ioenn e§ nid^t bon 5lnfang an SRu§Ianb§ SSerbünbeter fei, aber

augenfd^einlid^ ift bod^ ©nglanbg Haltung in ber ireiteren ©nttoicEIung ber 2)inge ftarl

burd^ bie ruffifd^e ©uggeftion beeinflußt tnorben. Sßon befonberem ;^ntereffe ftnb

mel^rere S)e))efd^en au§ t>zm ©nbftabium, ber ^txt, ha bie ruffifdfie 3KobiIifierung bereits

in boUem ©ange toar. Unter htm 29. ;^uli be|)efc^iert ber britifd^e Sgotfd^after ©ir

©bioarb ® o f d^ e n über eine Unterrebung, bic er mit bem 9leic^§!anäler
l^attc. 3'lad^ biefer S)e^jefd£)e fagte ber Äangler, er fürd^te, ha^, Ioenn Oefterreid^ bon

Stußlanb angegriffen ioerbe, ein euro^äifd^er SSranb toegen ®eutfd^Ianb§ SBer^jflidEitun*

gen aU Oefterreid^S SSerbünbeter unbermeiblid^ irerbc, oblool^l er fid^ immer bemül^t

l^abe, ben ^^rieben aufredet gu erl^alten. @r mad^te bann, ioie bie S)e|jefdf)e fid^ ou§brüdEt,

ein „ftar!e§ Slnerbieten" für ein 9'leutraIität§ab!ommen. „2ßenn ©nglanb

feine ^Neutralität jufid^ere, loürbe ber britifd^en ^Regierung jebe ©id^erl^eit gegeben

toerben, ha^ bie beutfd^e ^Regierung im f^aHe eines etloa folgenben fiegreid^en ÄriegS

leine territorialen Eroberungen auf Soften ^ranlrei^S anftreben toerbe. Sluf bie

^rage be§ S3otfd^after§ in betreff ber franjöfifd^en Kolonien erüärte ber Rangier, in

biefer Söe^iel^ung eine äl^nlid^e SSerfid^erung nic^t geben ju lönnen. ;^n begug auf ^oU
lanh berfid^erte ber ^an^Ier, bie beutfd^e ^Regierung fei bereit, folange Seutfd^IanbS

©egner bic ;^ntegrität unb ^Neutralität berS'liebcrIaubc ref^jeftierten, biefc aud^ für

il^rcn Seil su garantieren. S5on htm SSorgcl^en ^ranlreid^S Jtierbc e§ abpngcn, gu

ioeld^cn D^jcrationen Seutfd^Ianb in 33elgien gcätoungcn toerbe, aber fobalb ber

^rieg borüber fei, ioerbe bie belgifdEic Integrität ref^eJticrt ioerben, tocnn e§ ftd^ nid^t

auf bic ©eite ber ©egncr S)eutfd^Ianb§ ftette. 2)er ^Jangler fd^Iojj bamit, ha^ er ber*

fid^ertc, folange er ^anjlcr fei, fei e§ immer ha^ 3^^! feiner ^politif getocfen, mit Eng«

lanb 5U einer SSerftänbigung 5U gelangen. @r fei übcräcugt, ha% biefe S3erfid^crungen

bie ©runblagc ber SSerftänbigung abgeben fönnten, bie er fo Icbl^aft toünfd^c. ®r beule

an ein allgemeines S'ieutralitätSablommcn jitiifd^cn S)eutfd^Ianb unb ©nglanb, obtool^I

cS natürlid^ im gegentoärtigen SlugenblicE ju frül^ fei, auf ©inscH^eitcn cinäugcl^en; eine

SBerfid^erung ber britifd^en ^Neutralität in bem gegenirärtigen Äonflilt toürbe il^n in htn

©taub fe^cn, eine SScrtoirllidiung feines SBunfdjeS inS Sluge gu faffen. ®ie Slntloort

beS englifd^en ©taatSfelretärS bom folgenben Sage ioar eine fd^roffeSlblel^nung
biefeS SSorfd^IagS. „©einer äNajeftät ^Regierung lönnc nid^t einen SlugcnblidE fid^ mit

bem Sßorfd^Iag befaffen, unter fold^cn Sebingungen neutral ju bleiben." 2llS ©runb
fül^rt ber ©taatsfelretär an, ©nglanb lönne nid^t beifeite ftcl^en, toenn granlreid^ feine

Kolonien unb feine ©teUung als ©rofemad^t berlicren unb ber beutfd^en ^olitil unter»

toorfen ioerbe. Slber ganj abgefel^cn l^ierbon ioürbc eS aud^ eine ©d^anbc für ©nglanb

fein, biefeS ©cfd^äft mit S)cutfdf)lanb auf Soften granlreid^S ju macfien, eine ©d^anbe,

bon ber fid^ ber gute 5Namc ©nglanbS nie ioieber erl^olen ioürbc. Slud^ baS ©efd^äft

über 93elgicn lönne ©nglanb nid^t eingel^en. ©S fei äioedtloS, gu prüfen, ob bie 2luSfid|t
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auf ein fpotercS allgemeines 9fieutraIität§ab!otttmen ätoifd^en ©nglanb unb S)cutfd^lanb

^ofttibe SSorteile böte, bic gro§ genug feien, um ©nglanb bafür 5U entfd^äbigen, \>a% e§

ftd^ je^t bie §anbe binbe. ©nglanb muffe ftd^ boEc greil^eit borbclialten 5U l^anbeln, h)ie

bie Umftdnbe e§ erforbern hJÜrben. S)er SSotfd^after foHe bem ^anjler mit allem ©ruft

auSeinanberfe^en, ber einjige SBcg, bie guten S5eäie:^ungen stoifd^en Seutfd^Ianb unb

©nglanb aufredet ju erl^alten, fei, fortäufal^ren, gemeinfam für bie (grl^altung beg

euxo^jöifci^en griebenS ju toxxhn. ©elinge ba§, fo h)ürben bie SSe^iel^ungen gtüifci^en

®eutfd^Ionb unb ©nglonb, ttiic er glaube, ipso facto gebeffert imb geftörlt toerben. ^^ür

biefen Qtozd tooUz ©einer äKajeftät ^Regierung mit aller 2lufrid^tig!eit unb gutem

SBiEen arbeiten. „SBcnn ber %xki>t duxopaS erl^alten toerben lann", l^eifet e§ in ber

Se^jefd^e, „unb bie gegenwärtige Ärife glüdlid^ überftanben toirb, fo ioirb mein eigenes

SBemül^en fein, ein Uebereinlommen äuftanbe ju bringen, beffen Seilnel^mer ©eutfd^lanb

fein !ann, burd^ ba§ fid^ergefteHt hjerben lönnte, bofe leine aggreffibe ober feinblid^e

^ßoliti! gegen ©eutfd^Ianb ober feine SBerbünbeten bon f^ronlreid^, JRu^Ianb ober bon

un§ felbft, jufammen ober einjeln, berfolgt Werben Würbe. ^6) l^abe bie§ geWünf^t

unb bafür gearbeitet Wä^renb ber legten SaÜanhife; unb ba S)eutfd)Ianb ein gleid^eS

3iel l^atte, befferten ftd^ unfere SSegicl^ungen merlbar."

S)er beutfd^c9leid^§!an3ler erHärte, er Werbe über ben SSorfd^Iag nad^benfen,

unb in ber ^^if^^^^ä^it t^i'ftß ^^^ beutfd^e SSotfd^after in Sonbon mit, ha% auf 5ln«

regungen ber beutfd^en SHegierung neue tlnterl^anblungen jWifd^en 2Bien unb ^ßeterS*

bürg begonnen l^ötten. ©relj liefe nad^ ^Petersburg feine ©enugtuung l^ierübcr

be^jefd^ieren unb f^irad^ bic ernftlid^e ©rWartung au§, §crr ©afanoW Werbe biefe Unter»

l^anblungen förbern. ^njWifd^en War aber bie ruffifd^e SD'loBilifterung, entgegen ben

feierlichen SScrfid^crungen beS ^axzn, ©afanoWS, beS ÄriegSminifterS unb beS ©eneral*

ftabsd^efs, ergangen, unb eS ift merfwürbig, ha^ baS englifd^e SSIaubud^ an biefer ZaU
fad^c, bie fd^liefelidEi bie SSerl^anblungen gum ©d^eitern brad^te, ftiUfd^Weigenb borübergel^t.

dagegen fanbte ®re^ am 31. ;^uli nod^ eine S)e^jefd^e an ©ofd^en, Worin er il^n

erfud^te, ben beutfd^en ©taatSfefretör beS 5luSWärtigen barüber ju fonbieren, ob cS nid^t

moglid^ fei, ha^ bie bier nid^t intereffierten aJläd^te (©nglanb, ©eutfd^Ianb, :^talien,

iJranfreid^) Oefterreid^ bie ©arantie ber boHen ®atiSfa!tion bon Serbien gäben. Wogegen

fie ber ^Petersburger ^Regierung eine ©arantie bafür geben fönnten, bafe Oefterrcid^,

W03U eS fid^ ja bereit erflärt l^abe, bie ferbifd^e ©ouberänität unb i^ntegrität nid^t ber*

le^en Werbe. SlUe 9Jiöd^te aber foHten il^re JRüftungen einfteüen. ®re^ fügte nod^ l^inju.

Wenn S)eutfd^Ianb einen bernünftigen S3orfd^Iag mad^en !önne, auS htm l^erborgel^e, ha%

S)eutfd^Ianb unb Oefterreid^ bemül^t feien, ben ^^rieben gu erl^alten, fo Werbe ©nglanb

biefen SSorfd^lag in Petersburg unb 5ßariS unterftü^en, unb er fei bereit. Wenn 5Rufe=

lanb unb f^ranfreid^ nid^t barauf eingingen, in ^ariS unb ^Petersburg gu erüären, ha^

er mit ben f^olgen nid^tS ju tun l^aben Wolle. S)ie bcutfd^e 3lntWort ging bal^in, ha^ eS

für bie beutfd^e ^Regierung unmöglid^ fei, einen SSorfd^Iag in ©rWägung ju äiel^en, fo

lange SRufelanb nid^t feine 9JlobiIifierung einfteCe. S)aS Weitere ift befannt.

hieraus gel^t l^erbor, bafe eS bie r u f f i f d^ e 9K b i I i f i e r u n g geWefen ift, bie in

brutaler unb treulofer SBeife ben STbbrud^ ber SSerl^anblungen l^crbeigefül^rt l^at. @S
ift fcl^r merfWürbig, bafe ®re^ immer nur auf Seutf^Ianb einguWirlen fud^t, nid^t aber

auf 9fiufelanb. ®r ftcHt in SluSfid^t, er Werbe fid^ bon JRufelanb unb ^^^anfreid^ loSfagen,

Wenn fie unreasonable bleiben Würben, aber er l^at eS bod^ nid^t getan, obWol^I SHufe«

lanb gor nid^t baran badete, bie elementare SSorauSfe^ung, bie aud^ §err (Sre^ ber=

langte, bie ©infteHung ber JRüftungen, ju erfüHen.

®aS SBIaubud^ l^at ben 3^^«^/ bie cnglifd^e 5|3oIitif in eine günftige S3eleud^tung ju ftcl*

len, bie SBal^rl^eit fagt eS nid^t. 2)iefe l^at (Sre^ in feiner Unterl^auSrebe gefagt ober Wenig*
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ftenS angebeutet. @te tft, ta^ ©nglanb fürc[)tetc, ©eutfd^Ianb lönnte xi)m gu ftarf toerbcn,

unb fo bemül^te c§ ftdfi in Berlin, aber ntcEit in 5]Setergbutg um ben europäifc^en ^rieben.

S^oc^träglid^ toirb über ben £ r o n r a t , ber ber englifdien ^riegSerflärung borou§«

ging foIgenbe§ belannt: ©obalb feftftanb, ha^ Jftufelanb ^nm ^rteg entfc^Ioffen inar,

geinann bie bom 9Karineminifter ©l^urd^iE unterftü^te Slnftd^t ©retiä bie Oberl^anb. ©xe

ging barouf l^inauä, ha^ bei einem fontinentalen Ärieg \idj unter aEen Umftönben SRu^*

lanb unb ©eutjd^Ianb f^lrerftcnä erfc^ö^fen ioürben, ein aßäuftarler S^iieberbrud^ ^ran!»

reid^S aber burc^ ;^nterbention @nglanb§ im paffenben 5lugenbli(! beri^inbert iüerben

lönnc. ^~m ^ntereffe ©nglanbä läge e§ mä)t rm^t, biefe SBeltfata[tro^^e aufsu^alten,

bei tneld^er 5)cutfd^Ianb§ flotte unb SßeltfteEung jerfd^Iagen, 9flufelanb töblid) berieft

unb granfreid^ auf lange 3eit gang obl^öngig bon ©nglanb gemad^t toerben lönnc. KJ^ur*

d^iß legte bie maritimen ©törfeberl^ältniffe bar, unb bon britter Seite trurbe erbiäl^nt,

ha^ bie jd^toierigen inneren fragen (^rlanb!) fid^ in biefem f^alle bon felbft auSfd^alten

toürben unb nid^t aU §inberni§ einer friegerifd^en Slftion ©nglanbS ju betrad^ten feien.

.Äriefi6|i&unfien beö franjöflfd^cn unb bc«

mfitfcben Parlamente

2)ie frftttjöftfc^e ^cputiertenfamtner

4. Sfugufi

S)ic ©i^ung iüurbe bom Äammer^jräfibenten S)e§d^anel ^)ün!tlid^ um 3 lll^r eröffnet.

S)cr ruffifd^e SSotfd^after ;^§tüolffi hjol^nte ber ©i^ung auf ber S)i)3lomatentribüne bei.

S^lad^bem S)e§d^anel ;3f a u r e § einen 9^ a d^ r u f getoibmct l^atte, ber unter allgemeiner

Slufmer!famfeit unb bcgeiftertem SöeifaH angeprt inurbe, gab er bcm 9JJinifter ißibiani

bag SCßort, ber eine S3otfd^aftbc§^räfibenten berla§, bie bie Kammer ftel^enb

unb unter l^äufigcn SöeifaQSrufcn anl^örte. 5|3oincare erüärt barin, granlreid^ fei

ba§ Oi)fereineg2[ngriffc§. ©eit mel^r al§ 40 ;^al^ren l^ätten bie granjofen in

cd^tcr ^riebenSliebc auf ben SGSunfd^ beredfitigter SBieberl^erfteßungen beräic^tet unb haS

SBcifJjiel einer großen Sfiation gegeben, bie il^rc neuerftarlte 'SRaä)t nur im :^ntereffe heS

fjortfd^ritts unb ber Humanität auSnü^t. ^an !önne gran!reid^ feit ^Beginn ber ^rifc

leinen 2llt, !eine ©efte, lein SBort boriüerfen, \>a§ nid^t entgegen!ommenb unb frieblid^

getoefen toäre. ^n ber ©tunbe ernfter Ääm^fe bürfe ^ran!reid^ feierlid^ barüber SRed^en»

fd^aft oblegen, ha^ e§ bi§ äum legten SlugenblidE hk äufeerften 5lnftrengungen gemad^t

l^abe, ben Ärieg gu bermeiben. S)ie mutige 5lrmee ftel^c bereit, bie ®^re ber gol^ne

unb ben 93oben be§ 3SoterIanbe§ ju berteibigcn. „Sreu fe!unbiert bon bem berbünbeten

Sftu^Ianb unb unterftü^t bon ber loi^alen f^reunbfd^aft ©nglanbS erl^ölt ^ranlreidf) auß

allen ©egenben ber gibilifierten SBelt ©ijm^atl^iefunbgebungen, benn e§

re^jräfentiert l^eute mel^r benn je bor ber SBelt bie grcil^eit, bie ©cred^tigfeit unb bie

SSernunft. §od£| bie fersen! ®§ lebe granlrcid^!"

SS i b i a n i erftattete barauf ein bi^Iomatifd^eS ©j^jofe über bie Sage. ,,©onntag ben

2. Sluguft,'' fagte er, ,,l^abcn bie bcutfd^en Sru^j^jen, ungcad^tet ber äu^erften

3Jiä^igung ^xanlm^S, in 2öiberf^)rud^ ju ben ^riebenäberfid^erungen be§ beutfd^en

®efanbten ju ^ari§ unb unter SSerle^ung be§ SSöIferred^teg, unfcre @ r e n 8 c an brei

bcrfdfiicbenen fünften überfd^rittcn. S^QUxä) befe^ten fie, unter SSrud^ be§

SScrtrageg bon 1867, ber aud^ preufeifd^erfeitS bie gfleutralitöt SujemburgS garan«

lictte, bag ®ro§]^er3ogtum, beffen Slegierung ^jroteftierte. ©d^Iiefelid^ irurbe aud^ bie
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Sleutralität SSelgicnö bebrol^t. 2lm Slbenb be§ 2. 2luguft überteid^te ber beutfd^c

®efd^äft§ttäger ber bcIgifc^cnSlcgicxung ein Ultimatum, ba§ Sßelgien auf«

foxbert, bie gegen gronfreid^ gerid^teten militärtfd^en Operationen gu erleid^tern, unter

bem lügnerifrfien SSortoonb, ha'^ toxx bie belgifd^e ^Jieutralität bebro^ten.

S)ie belgifd^e ^Regierung fd)Iug t>a§ ab unb erflärte, fie fei entfc^loffen, il^re bon

fjranfreid^ ref^eftierte unb, namentlid^ bom Äönig bon ^reufeen, bextraglid^ garantierte

Sfieutralität energifd^ ju berteibigen. (Sauter S3eifaE.) ©eitl^er toieberl^olten, bermel^rten

unb berfc^ärftcn fid^ bie Singriffe. 2ln mel^r al§ 15 fünften iüurbe unfere (Srenje ber»

le^t; man fc^ofe auf unfere ©olbaten unb Zollbeamten; c§ gab Sote unb S3ertDunbete.

©cftem iüarf ein beutfcEier 3JtiIitärflieger brei SSomben auf SunebiUc. S)er b e u t f c^ e

©efanbte, tzm iüir, inie allen ©rofemäd^ten, biefe gäEe berid^teten, l^at fie nid^t

bementiert unb fid^ aud^ nid^t entfd^ulbigt. SSielmel^r berlangte er geftern abenb feine

gJöffe unb notifiäiertc un§ ben Ärieg§äuftanb, inbem er un§ feinbfeliger

Slfte, begangen bon franjöfifd^en glicgern ouf beutfd^em ©ebiet, in ber @ifelgegenb unb

felbft auf ber ©tredtc bon ^arlSrul^e nad^ S^iürnberg, befd^ulbigtc. ©ein ©d^reiben lautet:

„§err 5ßräfibcnt! 2)ie beutfd^en 2lbminiftratit)= unb ^Diilitärbcl^örben l^oben eine 2ln»

Sal^I Slltc bon auSgefprod^ener geinbfeligfeit, begangen bon franjöfifdEien aJiilitärflicgem

auf beutfd^em ©ebict, beobad^tet. SScrfd^iebene bon il^nen :^aben offenfunbig bie 9^eu«

tralitöt SBelgienS berieft, inbem fie beffen ©ebiet überflogen. (£iner ijiat berfu^t, ^Bauten

in ber 9^ä:^e bon SBefel äu jerftören, anberc tourben über ber ©ifelgegenb gefid^tet, ein

anberer l^at auf bie (jifenba^nlinie ÄarlSrul^e—Sfiürnberg SSomben geloorfen.

^^ bin beauftragt unb l^abe bie ©l^rc, (£urer ©jäeKenj mitäuteilen, ha^ baä beutfd^c

SReid^, im |)inblid( auf biefe Singriffe, fid^ mit granlreid^ als im Ärieg§äuftanb befinblid^

betrad^tet. ßwfl'^^i^^ ^^^^ i^ ^i^ <^xt, Sure ©jscllenä in Kenntnis ^u fe^en, ba§ bie

beutfd^en SSel^örbcn bie fronjöfifd^en §anbcläfd^iffe in ben bcutfd^en ^öfen jurüdfl^alten

toerben, t>a^ fie fie aber freilaffen, falls innerl^alb 48 ©tunben bollftänbige ©egenfeitig*

leit äugefid^ert toirb.

S)a meine bit)lomatifd^e 9Kiffion beenbct ift, erübrigt mir nur, (£ure (gjäeHenj §u

bitten, mid^ mit meinen Raffen ju berfel^en unb biejenigen 3J?o6nal^men äu treffen, bie

ftc crforberlid^ finbet, um mir, bem Söotf^aftSperfonol, bem ^erfonal ber bagerifd^en

©efanbtfd^aft unb beS beutfd^en ÄonfulateS ju ^ariS bie SlüdEfel^r nad^ S)eutfd^lanb gu

fid^ern. ©enel^migen ®ie, ufto. ©d^oen."

S5raud^e id^ nod^, meine Ferren, bie §altlofigfeit biefer SSortoänbe, bie man als

ÄriegSgrünbc barfteHen möd^te, ju betonen! Äein franjöfifd^er ^lieger l^at irgenbioann,

toeber in SBa^ern, nod^ in irgenbeinem anberen Seile S)eutfd^lanbS irgenbeinen 2lft ber

geinbfeligfeit begangen. S)ie öffcntlid^e 3Jieinung (£uro|)aS l^at bereits biefe fd^mäl^lid^en

(grfinbungcn bcrurteilt. 2Bir l^aben nunmel^r gegen biefen gegen aKe ©efe^e ber S3illigfeit

unb alle Siegeln beS ©taatSred^teS berftofeenben Singriff oEe erforberlid^en äJ^iofenalimen

getroffen, bie mit ^leinlid^er Sorgfalt unb abfoluter ^altblütigfeit auSgefül^rt ioerben.

®ie ©ieger bon 1870 l^atten ju berfd^iebenen analen, h)ie ©ie toiffen, ben SBunfd^,

ben ©d^aben, ben fie unS jufügten, ju toieberl^olen. ^m i^al^re 1875 tourbe ber Ärieg,

ber beftimmt ioar, htm bcfiegten granfreid^ ben SobeSftofe ju geben, nur burd^ bie ^n»
terbention ber 9JJäd^te berl^inbert, mit benen unS f^jöter S5anbe beS SünbniffeS unb ber

greunbfd^aft bereinen foHten, burd^ bie :^ntcrbention SRufelanbS unb ©ropritannicnS.

©eitl^er ift eS ber fronäöfifc^en SRe^ublif burd^ bie SBieberl^erfteHung ber nationalen

Äräfte unb ben Slbfd^lufe unberbrüd^lid^ beobachteter biplomatifd)cr SSerftänbigungen

gelungen, fid^ bom ;3od^e gu befreien, baS S3iSmardE felbft mitten im fjrieben ©uropa

aufjuerlcgcn berftanb. ©ie l^ot baS europöifc^e ©leic^geioid^t toieberJ^ergcfteHt, baS

jebem greil^eit unb Söürbe bcrbürgt.
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^ä) tüeife mä)t, ob id^ mid^ irre; ober id^ glaube, ha^ ta§ beutjd^e Sfleid^ btefeä mit

ber genialen aJlittoirlung Äönig ©buarbS VII. unb ber laifcrlid^cn ^Regierung 1904 unb

1907 befiegcite 2Ber! be§ fricblid)en SlufbaueS, ber ^^reil^eit unb ber Sßürbc l^eutc burd^

einen frerfien ©etüaltftreid^ gerftören toiH.

©eutfd^Ianb l^at un§ nid^ts borsuioerfen. SBir l^aben hcm ^rieben ein unerl^örteS

O^jfer gebrad^t, inbem toir ein l^albeS i^al^rl^unbert lang bie bon il^nt gefrf)Iagene

Söunbe fd^toeigenb ertrugen. SBir l^aben nod^ anbere Op\n gebrad^t in allen ©treit»

fragen, bie bie beutfd^e ©ijjlomatie feit bem i^al^re 1904 f^fteutatifd^ angegettclt i^at, fei

e§ in aJicroHo ober anberStoo, ebenfo toie im :^al^re 1905, im i^aljire 1906, im :^a]^re

1908, im ^al^re 1911. 9lufelanb l^at cbenfoKä feit ben ®reigniffen bon 1908 h)ie in ber

gegentoärtigen Ärife Söetoeife großer SKöfeigung gegeben. @g l^at, unb mit il^m bie

£nple=©ntente, biefelbe SUiö^igung beobad^tet, als Oefterreid^ unb ®eutfd^Ionb in ber

Orientlrife bon 1912 an «Serbien unb ©ried^enlanb red£|t anfechtbare gorberungcn

gefteEt l^aben. S)ie IRefuItate f^jred^en. Unnötige O^jfer, gioectlofe SSergleid^e, über»

flüffige Slnftrcngungen, ba bod^ l^eute unferc SlHiierten unb toir in boHer SSermittlungS*

aüton überfallen hjerben.

S^iemanb !ann im ©rufte glauben, ba§ toir bie Singreifenben finb; umfonft toiH man
bie gel^ciligten ©runbfä^e be§ 0led^te§ unb ber greil^eit, toeld^e bie Stationen toie bie

;j^nbibibuen regieren, beriefen. ;^talien l^at, im Haren S3eiüufetfein romanifdEien

SQBcfen§, un§ funbgetan, eS beabfid^tige, S^eutralität ju tool^ren. ®icfer ©ntfd^lufe hjurbc

in ganä g^ranfreid^ mit aufrid^tiger ^Jreube bernommen. ^^ l^abe fie htm italienifd^cn

©efc^äftätröger auSgebrücEt, inbem id^ il^m fagte, ha^ bie beiben lateinifd^en ©d^tüeftern,

gleid^en Urf^rung§, mit benfelben ^bealen unb einer gemeinfomen rul^mboHen SSer*

gangenl^eit, fid^ nid^t feinblid^ gegenüberftel^en.

S)o§ Qul be§ Eingriffes, toir erflären e§ laut, ift bie IXnabl^öngigfeit, bie 2Bürbe, bie

©id^erl^eit, toeld^e bie 2;rit)lc«=6ntente burd^ baS (Sleid^gctoid^t erl^iclt, 5um SSorteil beS

gricbcnS; baS ^kl beS Eingriffs finb bie greii^eiten @uro|)aS, bie granfreid^, feine SSer*

bünbetcn unb ^reunbe mit ©tolj berteibigen.

. 2öir toerben biefe greil^eiten berteibigen, benn um biefe l^anbelt e§ fid^, unb aUeS

übrige toar nur S3ortt»anb. ^Jranlreid^ i^at, ungered^terlueife ^jroboäiert, ben
^rieg nid^t getoollt, eS l^at aUeS getan, um il^n abäuhjenben; ba man il^n il^m

aufbrängt, tüirb eS fid^ gegen 2)eutfd^lanb unb gegen jebe 9Jlad^t berteibigen, iueld^e fid^

nod) nid^t äu il^ren Slbfid^ten befannt l^at unb an ®eutfd^lanbS «Seite am ©trcite beiber

Sänber teilnel^men iüoHte. ©in freies unb tapferes SSolf, baS ein ^al^rl^unberte alteS

;Sbeal aufred^tplt unb äufammen auffielet, um feine ©jifteuä ä" toal^tett, eine ®emo*
Iratie, bie il^re militärifrfie Slnftrengungen ju biSäi))linieren toufete unb fid^ nid^t fürd^»

tete, le^teS i^al^r bereu ©eioid^t äu bermc^ren, um ben nad^barlid^en SRüftungen ge*

toad^fen ju fein, eine beioaffnete S^iation im Kampfe um ü)x eigenes Seben unb bie Un*

abl^öngtgfeit ©uropaS, baS ift baS «Sd^auftJiel, baS irir bie ©l^re l^aben, ben S'^UQm biefcS

geiualtigen ^antpfeS ju bieten, ber feit einigen Sagen rul^ig unb fieser borbereitet h)irb.

SGßir finb ol^nc Säbel, toir toerben ol^ne gurd^t fein/' (SSraufenbc

Obationen.)

3Jiinifter 9^oulenS gäl^lte barauf bie ©efe^eSborlagen auf, beren Slnnal^me bie

aiegierung toünfdlje, namentlid^ biejenige betreffenb bie 3«^tQff""9 bon @lfa§*
Sotl^ringerninbiefransöfifd^eSlrmee. ©ömtlidEje ©efe^borlagen iourben

angenommen. S)er ^röfibent berlaS ein bon ber ferbifd^en ©fu^jfd^tina über^»

fanbteS ©t)mpatl^ietelegramm, unb feine Slnttoort barauf, in ber er ber ta^)feren ferbifd^en

Dilation ben ©rufe ^^ranfreid^S auSgef^jrod^cn l^abe. S)arauf hjurbe bie ©i^ung aufgel^oben.
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S)ie rufjtfi^e 2)uma
9. 9upft
^m ^Petersburger SBinter^jalaiS em^jfing ber 3^^^ ^^^ SKitglicber ber rufftfc^en

SReid^Sbutna unb be§ SReidiSratS in feterlid^er Slubtenj. S)er ©eneralifftmug ©ro^fürft

S^ilolajelottfcl^ unb fämtlid^e äJitnifter toaren jugegen. S)er Qai ]^telt folgcnbe Slnfprad^e:

„^n biefen bebcutungSboIIen Sagen ber Slufregung unb Unrul^e, bie Slu^anb burd^»

mad^t, entbiete iä) eud^ meinen ©rufe. ®a§ Seutfd^e 9leid^ unb barauf aud£) Oefterreid^«

Ungarn l^abcn 9flupanb ben Ärieg erflärt. S)er ungci^eure Sluffd^tüung t)atriotifd^er

©efül^Ie, ber Siebe unb Sreuc für t>tn 2;i^ron, ber ioie ein ©turmtoinb burd^ unfer

ganäcä Sanb ging, ift mir toie eud^ eine S5ürgfd|aft. ^ä) l^offe, ha% haS grofec S^lufelanb

ben Ärieg, ben il^m ber §err fd^tcEt, ju glüdflic^em 6nbe fül^ren toirb. 2lu§ biefem ein*

mutigen ©türm bon Siebe unb ©ifer aller, felbft ba§ Sebcn gu o^jfem, fd^ö^jfc id^ meine

Äroft, um ber 3"^^«"!* o^it 9^"^^ "«^ fjeftigfeit entgegenäufel^en. Söir berteibigen nid^t

nur SBürbe unb ©l^re unfereS SanbeS, fonbern lüir Iäm|)fen aud^ für unfere flatoi«

fc^en SSrüber, unfere ©laubenägenoffen unb 35Iutgberioanbten. ;^n biefem Slugen«»

blidt fel^e idf) au(i) mit f^reuben, tüie bie®inigungber©Iatoenmit 3flufelanb

ftar! unb unauflöSlid^ fic^ boUjiel^t. ^ä) bin überjeugt, ha^ il^r jeber an feinem 5ßla^c

fein toerbet, um mir bie ^Prüfung ertragen ju l^elfen, unb ha^ atte, bei mir felbft an»

gefangen, i]^re ^ßflid^t tun tuerben. S)er ©ott be§ ruffifd^cn SanbeS ift grofe/'

©in §urra beantwortete bie Siebe be3 3^^^^^«

^n ber Sleid^Sbuma l^ielt ber Sffiinifter be§ Steufeern @ a f a n o h) eine Siebe über bie

legten ©reigniffe. Slad^bem ber äRinifter feftgefteHt l^atte, ba^ SHufelanb bie „!cdfe §erauS»

forberung" angenommen l^abe, bemerhe er, ha^ naä) ben aufrid^tigcn SSemül^ungen

9lufelanb§, ben g'neben gu crl^alten, e§ ben geinben nid^t gelingen iocrbe, bie SSerant«

iDortung für ben gegentoärtigen SBeltbranb auf 9lufelanb abguhJäläen. (£§ fei nid^t

StufelanbS S)i^lomatic, toeld^e ben f^rieben @uropa§ bebrol^t l^abe. 2)ennoc^ erbitterte

bie frieblid^c 9Kad^tfteIIung 9lufelanbä feine ^einbe unb gang befonberg Oeftcrreid^«
Ungarn, biefeS Öefterreid^^Ungam, ba3 unabidffig SHufelanbS gefd^id^tlid^e Stellung

am S3alfan gu erfd^üttem fuc^te. „Oefterreid^=Ungarn," fagte ber $üiinifter, „ift e§, baS

ben inneren Ärieg ber ©latoen l^craufbefd^toört l^at, eine S3ehJegung, tocld^c, ©ott fei

2)an!, bennod^ baä 2öer! ber Einigung ber ©latoen nid^t l^inbern h)irb.

9Kan !ennt ben SSoriüanb jum gegentoärtigen Kriege, (ßo fprid^t ber aJiinifter be§ ^axtn

bon bem gürftenmorb in ©eraiehJo.) 3ctriffen bon inneren SBirren, befd^Iofe Oefterreid^s

Ungarn, au§ il^nen l^crau§äu!ommen burd^ einen ©d)Iag, ber 9lufelanb erniebrigen unb

©erbten gu feinem SSafaHen mad^en foHte. 9lufelanb !onntc ©erbten feinen
©d^u^nidE)tbcrh)eigern. SBeber Slufelanb nod^ ^ranlreid^ ober ©nglanb !onnten

ha§ julaffen. S)ennod^ maä)tzn SRufelanb unb feine Sßerbünbeten grofee Stnftrengungen,

um ben ^rieben gu erl^alten, unb bie geinbe StufelanbS taufd^ten fidfi, tuenn fie biefe

fJriebcnSorbeit für ein 3^^^^" bon ©d^toäd^e na^^men. ©elbft nad^ ber §erau§forberung

gab 9lufelanb bie SSerfud^e, ben f^rieben gu retten, nid^t auf, inbem c§ feine 93emül^ungen

in biefer SRid^tung unb biejenigen feiner greunbe el^rlic^ bi§ gu ©nbe burd^fül^rte. ?ll§

Stufelanb mit JRüdtfid^t auf bie öfterreid^ifd^e 3Jlobilifierung eine öl^nlid^e ÜJZafenal^mc

traf, berfid^crte ber ^aifer bon SHufelanb mit feinem laiferlic^en SBorte bem Äaifet

SBiE^elm, bafe9lufelanb!eine®eh)aItantDenben h)erbe, folange bie Hoffnung
beftel^e, ben Äonflilt auf freunbfdiaftlidie Sßcife beizulegen. Sie ©timme ift nid^t gel^ört

iüorben, unb S)eutf ct)Ianb bot an Slufelanb ben Ärieg erflärt. ^^n ber golge

begann giconfreid^ ben ^rieg infolge ber ißerle^ung bon SieutralitätSberträgen,

bie e§ felbft untergeid^net l^at. ^n bem gegentoärtigen Kriege fämjjft Slufelanb für fein

/'
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Sanb unb für feine ©rofentac^tfteEung. (S3robo!) 0lu|lanb unb feine SSerbünbeten

lönnen nid^t jugeben, ha% ©uto^ja bon ©eutfc^Ianb unb feinen
SSerbünbetcn bel^etrfc^t tücrbe."

©in foiferlic^er Vila§ orbnet bie ©d^Iie^ung ber ©effion ber 3fleid^§buma an. Ql^re

Sßicbcreinberufung foll Iängften§ bi§ 1. f^ebruar erfolgen.

5)ie ruffifd^e Sflcgierung l^alte für bie S)unta ein Örangebud^ über bie bi^Iomati-

fd^en SSerl^anblungen bor bent ^rieg§au§brud^ äufammenfteHen laffen. ©ie Bel^au|)tet

barin, ©eutfd^Ianb l^abe ben legten SSermittIung§borfrf)Iag©ir©biDarb
®rc^§ abgelel^nt. ©iefe SBel^auptung ift u n h) a 1^ r. ©eutfd^lanb l^at im ©egen«

teil ben legten 5ßorfd)Iag ®ir ©bioarb ®ret)§, Oefterreid^ ntöd)te nac^ ber SSefe^ung

Selgrab§ unb ferbifd^en 2:erritoriunt§ in 33er]^onbIung eintreten, in 2Bicn nad^brüdCIid^ft

unterftüt^t. Sie l^ierburd^ angeftrebte SScrmittlung tourbe aber burd^ bie ruffifd^e 9KobiI*

mad^ung iEuforifd^ gentadEit. ferner bel^auptet bie ruffifd^e ^Regierung, bie beutf^e
SHegierung l^abe, iüäl^renb bie SSerl^anblungen in bollem (Sänge
ioaren, bie 9JiobiIifation angeotbnet, ein Ultimatum gefteEl unb ben

Ärieg erüärt. S)iefe 2)arfteIIung ift f a I f d£|. ®ie ruffifd^e Sflegierung fteUt bie Satfad^en

bireft auf ben ^opf: S^lod^ am S)onner§tag, ben 30. ;^uli irurbe bem ruffifc^en 2Jlinifter

htS Slcufeern bon htm bcutfd^en S3otfd^after eröffnet, ha^ bie 5ßermittIung§a!tton ber

laiferlid^en ^Regierung fortgefe^t iüerbe unb ha^ bie Slntiüort auf ben legten bon htm
berliner Kabinett in 3iöien getanen ©d^ritt nod^ auSftel^e. 2)ie am näd^ftcn 3Jtorgen

bcJanntgeioorbene aJiobilmod^ung ber ganzen ruffifd^en Slrmee unb flotte mufete unter

biefen Umftänben in ©eutfd^Ianb umfomel^r al§ 5]8robofation toirlen, aU bon htm

rufftfd^en ©eneralftabäd^ef nod^ iuenige Sage bor^er bem beutfd^en äJlilitärattadEje bcr-

fid^ert iuorben toar, ha% im g^allc he§ Ueberfd^reitenS ber ferbifd^en (Srenje burd^

Oefterreid^ nur bie ruffifd^en 3JZilitärbeäir!e an ber öfterreid^ifd^en ©renjc, nid^t aber

bie an ber beutfd^en ©renje mobilgema^t toerben toürben.

SSBcitere .ÄriegeerHörungen
5. Slugufi

Ocftcrreid^ l^at nunmel^r ebenfalls ben Ärieg gegen SRufelanb erllart.

S)er öfterreid^ifd)=ungarifd^e Söotfd^after in Petersburg iourbe beauftragt, im ruffifd^en

üKinifterium be§ Steufeern folgenbe S'lote ju überreid^en:

^m ^inblicE auf bie brol^enbc Haltung 9lupanb§ unb ben Äonflüt stoifd^en ber

oftcrreid^ifd^*ungarifd^en SRonard^ie unb Serbien, foioie angefid^tS ber Satfad^e, ha^

SRufelanb infolge biefeS ^onflütS nad^ einer aj^itteilung be§ S3erliner Äabinettä bie

gctnbfeligleiten gegen ©eutfd^Ianb eröffnen ju foQen glaubte, unb biefeg ftd^ fomit im

Ärteg§äuftanb mit ber genannten SRad^t befinbet, fielet fid^ Oefterrei^^Ungarn gleid^-

faK§ aU im ^riegSjuftanb mit Sflufelanb befinblid^ an.

7. Sugufi.

S)te montenegrinifd^c ^Regierung l^at htm öfterr.^ungar. ©efanbten mitgeteilt,

aWontenegro fel^e ftd^ geätoungen, jur Sßerteibigung ber ferbifd^cn ®adf)e bie 3öaffen gu er*

greifen unb betrad^te fid^aI§imÄrieg§5uftanbcmitOeftcrreid^»llngarn
befinblid^.

11. Huguft.

3Rit SRüdffid^t auf bie „ungenügenben Igrüärungen'', bie bie öfterreid^ifd^«ungarifd^e

^Regierung betreffenb bie ©ntfenbung öfterreid^ifd^==ungorifd^er Xxupptn nad^ ©eutfd^»

lanb gegeben l^atte, l^at bie franjöfifd^e 9legierung bem öfterreid^ifd^-

ungarifd^en S5otfd^after mitgeteilt, ba§ fte ftd^ genötigt fel^e, ben franjöfifd^en S5ot-
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fd^aftcr in 2öien abäuBcrufen. S)cr öftexreid^ifd^^ungarifd^e SSotfc^after bat barauf bcn

ÜJ'iinifler he§ Sluälrärtigen, il^tn feine ^^äffe äuäufteüen. ®ie ungenügenben ©rflärungen

beftanben batin, ha^ bie öftetreid^ifd^e Slcgierung berftd^ert l^atte, e§ feien !eine Snt^jipen

an bie beutfd^^fxanjöfifd^e ©renje gefcE)icEt toorben. „®ie 5lrgumentatton ber franjöfifd^en

^Regierung/' l^eifet e§ in einet amtlid^en SBiener S)orIegung, „ift alfo eine bchjufete
8üge/'

13. «uguft,

S)er grofebritannifd^e Söotfd^aftcr in SBien erfrf)ien im Ä. Ä. aj'iinifterium be§ Sleufeem,

um bie ©rflärung abzugeben, bafefid) granJreid^ aläim^rieggsuftanbntit
Oefterreid^«Ungarn befinblid^ betrad^te, ha biefcö ben SSunbeSgenoffen f^ranlteid^S,

SRufelanb, be!äm^fe unb fJranfreid^S ^einb, ha§ Seutfd^e SReid^, unterftü^e. 3"9lstd^ ßic*

flärte ber grofebritannifd^e SSotfd^after, tia'^ mit JRücEfid^t auf i>a§ SSerl^altcn ^^ranlreid^S

auä) ©rofebritannien fid^ al§ im ^teg§äuftanb mit ber ajtonard^ie bcfinblid^

betrad^te.

* * *

6. Stugttft.

©erbien l^at bcm S)eutfd^en3fleid^al8 hem 95unbe§genoffen Oeftcrreid^S bett

Äricg erllärt.

11. «uguft.

3Rontencgro l^at bem bculfd^en bi))Iomatifd^en SSertrctct in Setinje feine

Sßäffc äugcfteüt.

13.«tt9ttft.

3lcg^pten, ba§ am 6. Sluguft feine Sficutralität oerfünbigte, ^at bicfe roteber aufgc»

^oben. Unter englifc^em S)rucE ^at ber äggptifc^e 3Jiiniftcrrat 2leggpten mit S)cutfc^»

lanb im ÄricgSjuftanb erüärt unb ba§ Sanb englifd^cm ©c^u^ anoertraut. ^ie eng«

lifd^cn ©treitträftc fönnen ba^et im Sanbe unb in ben ©ee^äfen ba§ ÄriegSred^t ausüben.

3)fe SHeutralen

Sic italienifd^e ^Regierung liefe ber öfterreid^if(^«ungarifd^en ^Regierung bie erllärung

3u!ommen, ba^ ftc in hzm ^onflüt gteifd^en Oefterreid^»Xlngarn unb ©erbien eine

freunbfd^aftlid^e unb bem SBunbcSbctl^ältni« cntf^jred^cnbc Haltung
einnel^men toerbe.

3. Sluguft

S)ie erfte Kategorie ber i^fal^rgänge 1889 unb 1890 ber Strmec unb bie :3fal^rgängc

1889 unb 1890 ber aRannfd^aften ber löniglid^en 2Rarine ftnb einberufen hJorben.

Slufeerbem Serben unter bie f^al^nen gerufen fteben ^a^rgänge Unteroffiäiere, unb

Smar aRofd^iniften, |»ei5er, ©teuerleute unb eie!tri!er ber 'iSlaxim, fotoie ha§ ganje

!rieg§bienft|)flid^tigc ©ignal^erfonal.

4. Stngufi

@inc ©rflärung bc§ 3yiinifterrot§ l^ebt f)crt)or, baf , ba einige SRöd^tc ®uropa§ fvS) im

Rricggjuftanb befinbcn, :StaIien ftd^ ober im 3«ftö"^ß ^c§ 3^riebcn§ mit allen ^rieg*

fü^renben bcfinbe, bie 9lcgierung forool^I wie bie SBürger unb bie Untertanen be§ ßönig§

tjerpflid^tet feien, bie ^fltd^tcn ber SRcutralität p bcobad^ten. Offenbar f)at ©nglanb

auf S^talien einen %t\id ausgeübt unb btefc§ genötigt, neutral ju bleiben. 9(ud^ ift e§ frag»

lid^, ob über^upt bie SSünbniSpflid^t gegeben geroefen märe; bie 93crtrag§bcftimmungen

finb bisher nid^t oeröffentUd^t »orben. ®§ ift begreiflid^, ba^ 3^talien Sorge um
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feine f^Iottc unb feine lüften l^at, tcenn ©nglanb fein gcinb toerben foHte. ^^ür

S)eutfd^Ianb lüärc JdoI^I i^talienS |)ilfe auf leinen ^aH ^oä) ein^ufd^ä^en getoefen, unb

toertloS ift feine hjol^ltoollenbe Steutralität leineähiegS. @g fann bielmel^t eine fel^r toert*

boHc 3flcferbe für bie le^te ©ntfd^eibung toerben.

S)er ©d^toeigerifd^e S3unbe§rat l^ot bie allgemeine fofottigc 9}iobiHfation ber

Slrmec befd^loffen. 2)ie fd^toeigerifd^e 93 u n b c § b e r f am m l u n g ift ouf ben 3. Sluguft

ju einer aufeerorbentlid^en Sagung einberufen gur 93efd^Iu§faffung über bie Sßal^rung

ber Unabl^öngigfeit unb S^ieutralität be§ SanbeS, über bie Sßa^I beg ©eneralg unb jur

SBefd^Iufefaffung gur SluSgabe bon günffran!banfnoten.

3.Sluguft

S)ie 3JlobiItttad^ung be§ fd^toeigerifd^cn §eere§ J)ai begonnen, ©ie toirb bi§ gum
6. Sluguft burd^gefül^rt fein unb eine SSiertelmiEion 9Kann umfaffen. Sie ©d^tociger

^legierung berlangt unbefd^ränüe SßoHntad^ten unb unbegrengten ^rebit, bie il^m ba§

Jßarlantent betoiUigte. S)ie ©ogialbcntohaten l^aben einftimmig befd^Ioffen, ben SöunbeS*

rat gu unterftü^en.

®a§ 5parIomcnt toäl^Ite mit 122 ©timmen Oberftlor^jSfommonbant Ulrid^SBille,
biSl^er Äommanbant beg 3. Slrmeelorpg, gum ©enerol unb Oberfommanbiercn»
ben ber ©d^iueiger S3unbe§tru)j^en; 62 ©timmen fielen ouf Oberft!or^)§!ommanbant

b. ©))red^er, ber bie ^unftion be§ ®eneralftab§d^ef§ ausüben hJirb.

Dberft SBtlle fielet im Hlter bon 66 ^fß^ien. SIB obcrfter Qfnftrultcur ber fd^tociäcrtf^en

ÄabaUcrte l^ält er im Qutxä)et ^ol^ted^ntfum mtlttärtf^=ted^nifc^e totffenfd^aftlid£)c ißorträgc unb

fold^c übet Ärtegggefd^td^te, bie bon Dffigieten unb ©tubentcn glctd^ ftati befuc^t ftnb. Oberft

SBiUe, ber an beutfd^en Uniberfitäten ftubicrtc unb au6) in ©eutfd^Ianb ben jurtftifd^en S)oItor-

tttel ertoarb, ift btc Drgantfation ber bcuttgcn fc^toetäerifd^cn Slrmec ju berbanicn. SBitte f)at baS

SBorbilb ber bcutfd^en Slrmee, in ber er felbft eine ^ßit^öng S)ten|t tat, fotoett e§ ging, auf btc

fd^toetjerifd^en SSerbältniffe angetoanbt unb au§ ber SSürgergarbe bon el^cbem ein moberncS §eer

gefd^offcn. 1912 toar er ber Oberführer in ben belannten 3Kanöbern, an benen ber beutfc^e

Äatfer teilnalim. SSon SSebeutung für SBiHe ftnb feine SBegtebungcn ju SBiSmard geioefen, mit

bem tl^n hoppelte SBanbe, ber i^^ßwnbfd^aft unb ber SSertoanbtfd^aft (feine grau entftammt einet

Siebcnltntc ber b. SSiSmorcffd^en gamtitc) bcrlnü^jften.

4. Sluguft.

®ie hzm SSunbegrat gugegangenen SSorlagen finb genel^migt toorben.

7.$lugttfi

©er fd^hjeigerifd^e 33unbe§rat l^at folgenbe Sfleutralitatgerllörung befd^Ioffcn:

Slngefid^tg beg gtoifd^en mel^reren euro|)äifd^en ©taatcn auggebrodienen ^iegeg j^at bie

fd^hjeigerifd^e @ibgenoffenfd£)aft getreu il^rer jal^rl^unbertealten Ueberliefcrung ben feften

SBiEcn, bon ben ©runbfä^en ber S^Jeutralität in !einer Söeife abguhieid^en, bie htm.

fd^toeigcrifd^en 5ßoII fo teuer finb unb fel^r feinen 95eftrebungen, feinen :^nneneinrid^«'

tungen unb feiner ©teHung gegenüber ben anberen ©taaten entft)red^en unb bie bie Sßer*

traggmäd^te bon 1815 augbrürflid^ anerlannt l^aben. ;^m befonberen Sluftrog ber S3un«

bcgbcrfammlung erllärt ber 93unbegrat bal^er auSbrücflic^, ha^ bie fd^hjeigerifd^e ©ib»

genoffenfd^aft hjöl^renb beg beöorftel^enben Äriegeg mit allen il^r gu ©ebote ftel^enben

ajiitteln il^re Sflcutralitöt unb bie Unberle^Iid^fcit il^reg ©ebieteg, fo toie fie burd^ bie

SSertroge bon 1815 aner!annt hjorben fei, aufredet erl^olten unb hJal^rcn tbirb. 9}lit

Söegug auf ©ebietgteile bon ©abo^en, bie lout ©rllörung ber ajiäd^te bom 29. 3Jiärg

1815, ber Söiener ©d^Iufeafte bom 9. ^uni 1815, ber ^eitrittgerüärung ber fd^bjet-

gerifd^en Sagfa^ung bom 12. Sluguft 1815, beg ^arifer 3Jertragg bom 12. SfJobember
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1815, unb bcr Urtunbe übet bic Slner!ennung unb btc ©eioäl^rleiftung ber f^iuciäerifd^cn

Sficutralttät tom gleid^cn Sag auf gleid^c Söeife bcr SJeutralität tetll^aftig finb, al§ ioären

ftc SScjtanbteile ber ©d^toeiä, S3efttmmungen, toeldEie ^Jranfreid^ in ^rtilel 2 beg S5crliner

S3ertrag§ öom 24. 9D^ärä 1860 ttcuetbtngS anerlonnt l^at, glaubt ber S3unbeSrat barauf

j^iniücifen ju muffen, ba§ ber <S>6)'m^^ ba§ SRed^t suftel^l, btefe ©ebtet^teile äu befe^en.

S)er SBunbe^rot hJÜrbe bon biefem SRed^t (Sebraud^ mad^en, toenn bie SSer^ältniffe bie§

gut ©id^erung ber S^eutralität unb äur Unberle^bar!ett bcä ©ebietS ber ©ibgenoffenfd^aft

erforberltd^ erfd^einen liefen. 6r iüirb tnbeffen nid^t ermangeln, bie in ben genannten

SSertrögcn cnti^altenen 35efd^ränfungen, namentlid^ in 95etreff ber Sßertoaltung biefe3

®cbicte§ gehJiffenl^aft ju bcobad^ten. 6r iüirb beftrebt fein, fid^ barüber mit ber SRegie»

rung ber franjöfifd^en Slepubli! ju berftänbigen. S)er S5unbe§rat ift feft übergeugt, bafe

biefe (£r!Iärung bon ben Iriegfül^renben ÜJiäd^ten, fohiie bon ben anberen Staaten, bic

bcn SSertrag bon 1815 unterseid^nct l^aben, als SluSbrucE ber altl^erlömmlidien 5lnl^äng«

lid^Icit beS fd^tociserifd^cn SSoIfeS an ben 9fJeutraIität§gcban!en unb aU geioiffcnl^afte 35c*

fräftigung bcr für bie fd^iDciäcrifc^e ©ibgenoffenfd^aft auä ben Sßiener SSerträgen fid^

ergebenben SSerl^ältniffc mit SBoJ^ItDoHen entgegengenommen toerben toirb. S)ie 6r«

üärung ift benjenigen ©taaten, bic 1815 bie Unberle^barfeit unb ^Neutralität ber ©d^ioeiä

anerlannt l^abcn, foioic einigen anberen ©taatSregicrungen amtlid^ mitgeteilt toorben.

OTieberlftttbe

Slngefid^tS bcr internationalen ©^annung l^at bic 1^ o 1 1 ä n b i f d^ c Stcgicrung bereits

berfd^icbene 9Jia§nal^mcn getroffen, um bie (Srenje ju fiebern. S)er ©eneral*

ftabSd^cf ift aus 2)eutfrf|Ianb äurüdEbcrufen ioorben.

81.SuK,

S)ic Königin erläßt eine S3efanntmad^ung, ba§ für bie 5RicbcrIanbc ÄricgSgcfal^r
beftel^e. 2)ic ätocite Äammer toirb äufammenberufcn ioerbcn. ©encral ©nijbcrS ift

jum Oberfommanbicrenben ber nieberlänbifd^cn 2lrmee unb ajiarine ernannt irorben.

4. Sluguft.

®er beutfdEie ©cfanbte l^at bic ^)ofttibe SBerfid^erung abgegeben, 2)eutfd^Ianb
locrbc an bie Sfiieberlanbc !ein Ultimatum ftetten unb bie nicberlänbifd^e S^lcu«

tralität rcf:|)e!tiercn, borauSgcfe^t, ha^ biefe bon bcn Sfüebcrlanben auf baä

genauefte beobadEitet toerbe.

6.»uguft

©in ©jtrablatt beS nieberlänbifc^en ©taatSanscigerS beröffentlid^t eine ©rflärung

ber ftrüteftcn ^Neutralität im Ärieg ätoifd^cn ©nglanb unb ®eutfd^Ianb unb

^Belgien unb S)cutfd^Ianb.

S)ie norbifc^en Staaten
3. »ugufi,

S)ie bänifd^e ^Regierung bcfd^Iofe im Staatsrat, auS S(nla§ beS 5lricgeS gtüifd^en

S)eutfd^Ianb unb ©nglanb bie^RcutralitätScrüärung abzugeben.

S)änemarf l^at ben bänifd^cn Seil beS ©unbeS bereits burd^ 3Rincn gcf^errt
unb ferner befd^Ioffen, im ©rofeen S3elt unb im bönifd^cn Seil bcS kleinen S3elt 3JJincn

auSäuIegcn, um ju bcrl^inbcrn, ha^ bie ÄriegSo^erationen fid^ auf bie bönifd^cn (Sc*

hjäffcr auSbcl^nen unb nm bie SScrbinbung äioifd^cn ben bänifd^en SanbcStcilen aufredet

SU crl^altcn. 5lufeerbcm foH ber ätoeitc Seil bcr ©id^crungSftärfe auf günen unb ^üt*

lanb fotoie ber ätoeite bis cinf^Iiefelic^ ad^te ^al^rgang auf ©eelanb, Saalanb unb

galftcr eingesogen toerben. S)iefc Einberufung ber ©id^erungSftärfc ift nid^t

glcid^bcbcutenb mit äJiobilificrung.
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4. SIttgnft

©änctnarl, S'lortoegcn unb ©d^hjcben beröffentlid^tcn glcid^Iautenbc (£r-

llärungcn, toonad^ bic brci aWäd^tc int gcßcntDärtigcn Ätiege abfolute Sieuttolität

Beh^al^ren tDoQen.

6. SInguft

®tc fd^hjcbtfdicn ^onfulatc in 2)cntfd^Iattb beorbern fänttlid^c f d^h)ebif c^en

2öe]^r))fnd^tigenna(^bcr^cintat,babei atten Sru^j^jentcilcn bic Slcgintents»

unb Slc^jctittongübungen bicfcS ^di)x am 7. 5lugnft beginnen.

SBie au§ SSriefen ber in ®d)h)eben lebenben 2)eutfd)en l^erborgel^t, tohh bort in aUcr

Stille ein Seil be§ a!tiben |)eer§ unb ein geringer 3;eil be§ Sanbfturnt^ mobil*
gemad^t. 2lu|erbem toirb bie glotte friegSbereit geißelten; auä) bie §äfen fottcn burd^

SJtinen gef|)errt rtierben.

ll^Sluguft

S)ie beiben Kammern be§ fdittiebifdEien 9lei(^§tag§ ]^aben einftimmig eine

9legierunggborIage angenommen, burdf) bie ein Ä r e b i t bon 50 SOfüHionen fronen für

aJiafenol^men ^um ®c£)u^e ber ^Jieutralitöt beg ^önigreid^S beh)iEigt h)irb.

S)ie 33a«ftttflftfttett

3. Slugufi.

S)ie t ü r !t f d^ c ^Regierung fünbigt an, bafe fic neutral gu bleiben hjünfd^c. ©ic

\)at bie teilhjeife 9JtobiImad^ung angeorbnet. ®ic ©arbanellen unb bct

S3o§t)oru§ finb g e f d^ I o f f e n h)orben, bod^ lönnen §anbelgfd^iffe mit §ilfe bon Sotfcn

bie 9}ieerenge ^joffieren.

6. Sluguft.

^Rumänien unb S3ulgartcn l^aben il^rc Sflcutralität crüärt.

@patticn
9.$luguft.

S)a§ offiäiöfc H)anifd^e SBIatt ,ßpoca" beftreitet ba§ ©erüd^t, ©^janicn i^abc fid^ ber»

^jflic^tet, ^ranlreid^ burd^ ©ntfenbung bon 100 000 ajiann nad^ äJJaroffo ju unterftü^cn.

@ ^j n i e n bleibe bielmel^r ftrengneutral.
f^erner h>irb mitgeteilt, ber Äönig bon ©t)anien l^abe in ben legten Sagen, alfo nad^

SluSbrud^ ber iriegerifc^en ©reigniffe, an Äaifer f^ranj i^ofef ein in ben l^erälid^ften Slu§=»

brücten gel^alteneS Seiegramm gerid^tet.

Zmmta
5. Sluguft.

5|ßräfibent Söilfon erliefe bie 9fieutralität§erllärung ber ^Bereinigten
© t a a t e n. ®er ^auäerheuger „Senneffee" fäl^rt bon 9flch)t)or! mit über 5 3KiIIioncn

Dollars ©olb all, bie für bie in ©uro^a in Sfiot geratenen Slmerifancr beftimmt finb.

©er ferne Oflen
LSluguft.

S)er i a ^ a n i f d^ e Söotfd^after in SBien toeilte faft ätoei ©tunbcn bei bcm 3Jiiniftcr

beg Sleufecrn ©rafen Söcrd^tolb. S)ie äJielbung bon ber äJiobilifierung ber ja^jantfd^en

Strmee hiirb auf ber ja^janifd^en ©efanbtfd^aft beftrittcn.

8.$lugnft

aJiit atüdffid^t ouf ha§ englifd^=ja^anifd^e SöünbniS l^at ^apan leine SfleutralttotS»

cxllärung erlaffen. ©eine Haltung toitb bon ben ©reigniffen auf ben äWcercn beÄ

fernen Ofteng abl^öngcn.

Cl^ i n a l^at feine Sfleutralität erüärt.



aBirtfc^aftlic^eg 63

Xnm.:

S)cn ©d^u^ ber S)cutfd^cn in ^^einbcSlanb übcrnal^men btc SSotfd^after bcr

SSercinigtcn@taatcn,benbet Slngcprigcn ber anbeten friegfül^renben ©toatcn

teils ebenfoßS btc ontcrilantfd^en Sotfd^after, teils bie f |) a n i f
ci^ c n.

2Birtf4)aft«*e6
Q5emerfen^tt>erfe (Ercigniffe in ber SinanjweTt

25. Sud
2)ie beutfd^c Sötfe l^at fid^ gegen SRu^anb eineS borjüglici^en SD'iittelS be*

bient: fie toirft bie in S)eutf(^lanb in großen ©untmen untergebra^ten tuffifc^en ^onbS

unb SSanfaltien anf ben 9}iarft nnb fe^t fie bobnrd^ erl^eblid^ int ÄnrS I)erab, um fontit

SRnfelanbS Ärcbit ju fd^äbigen. 5^01)1^10 S^Jobel berloren fd^on infolgebeffen 160/^. SSon

xuffifd^en S5an!a!tien büßten ^eterSbntger :^nternationale ^anbelsbanf H^Iq, Slsoh?

®on S5an! 7^1^ unb Stuffenban! 6«/^ ein. S)ie rnffifd^en ^taatäpapmt fanlen burd^-

fd^nittlid^ um 2^1^. SSon Petersburg auS hjurbe auf biefc 83eh)egung l^in, ongeblid^ unter

ajlithjirhtng ber rufftfd^en 3flegierung, eine ©tü^ungSoftion eingeleitet, bie aber nur bon

borübergel^cnber Söirlung toar.

SL^ttli,

®ie S5anl bon ©nglanb l^at ben S)iS!ont bon 4 auf 8 ^rojcnt erl^ol^t.

S)iefe 3Ka§regeI geigt ben gangen ©ruft ber Sage, benn nie gubor ift in ben legten

j^ol^räel^nten ein gleid^ l^ol^er 3i"^fö^ ^^^ ^^^ ^anl bon ©nglanb in Äraft getreten.

(S)ie SSanIrate iourbe in ben näd^ftcn Sagen Leiter auf 10 ^progent erl^öl^t.)

^ie Q^erUner Q5örfe
3. Slugttft*

S)ie 95örfen l^aben nid^t tnel^r funitioniert; fie berntod^ten fid^ gegenüber betn

Slnfturm ber SSefi^er bon SBertpapieren, bie il^re ©ffelten nod^ rofdE) berlaufen hJoUten,

nur boburd^ gu ertoel^ren, bofe fie bie Kursnotierungen einftcHten. ®ic SSerliner
SS ö r f e ]^at SBert barauf gelegt, biefem Slnfturnt nod^ ant längften SBiberftanb entgegen«

äufe^en, unb felbft als Sonbon fd^on befc^Ioffen l^atte, ben §8erfel^r cinäufteüen, toagte

man l^ier nod^ ben SSerfud^, toenigftenS für einen Seil ber 5]8a^iere Dotierungen guftanbe*

anbringen. 3Jian l^at guerft bie Serminmärfte gefd^Ioffen, toeil man berl^inbern iuollte,

ha^ auSlänbifd^e ©|)efulanten in beutfc^en ^a))ieren Sßlanloberläufe borncl^men unb

fo bie Äurfe unferer iitbuftrieüen Söerte l^erabbrüdCen; aber eS blieb fd^Iie^lid^ nichts

hjeiter übrig, als aud^ htn Kaffal^anbel aufgul^eben. 2Bir Jönnen ioenigftenS mit S5e=

friebigung fcftfteHen, ha^ bie S3erliner S3örfe nic^t fd£)Ied^tcr funitioniert l^at als bie

^ßorifer, Sonboner unb ^Petersburger. S)ie ruffifd^en Söerte l^aben bie fdjärfften

SRüdCfd^Iöge erlitten; baS ift um fo bemerlenSirerter, als bie ruffifd^e ^Regierung im
SSerein mit ben S3an!en nod^ bor einigen SUionatcn ben SSerfud^ marf)te, burd^ S3e«

rul^igungSe^jifteln boS KurSnibeau !ünftlid^ ju Italien. 3öenn mon fid^ l^eute ber SSor-

gonge ber legten 3^^* erinnert, lann man fid^ beS ©efül^lS nid^t ertoel^ren, ha^ ber

ftarfe SSerlaufSanbrang, ber in ben 2l!tien ber ruffifc^en S3anlen bereits bor Heber*

reid^ung ber öfterrcid^ifd^en ^oU an ber gJarifer S3örfe ftattfanb, in ben je^igen t)oIiti«

fd^en ©reigniffen feine Urfad^e l^atte. ÜWan fud^te ben ©runb bamalS in ber ftar!en

SSelaftung ber ruffifd^en S3an!inftitute mit Konfortialgefdfiäften. ©oUten nid^t aber fel^r

eingehjeil^te ^jolitifd^e 5|SerfönIid^feiten 3flufeIanbS in Kenntnis ber ^ufammenl^änge

biefen ÄurSfturä l^erbeigefül^rt l^aben? S)ie berliner SSörfe l^at aud^ in einer anberen

SScgiel^ung als ber eben gef^ilberten beriefen, bafe fie minbeftenS fo !räftig bafteJ^t tote
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btc @ffe!tenmär!te bcr übrigen mafegcbenben Sänbet. @§ iuar ein bo^pelteS Unglüd,

ha^ btc Iriegcrifc^en SScrtotdlungcn gcrabe in ben leisten Sagen beä 9Jlonat§ eintraten,

fo ba§ bie ©riebigung ber 2;crminengagement§ auf unübertoinblid^e ®(i)h)ierig!eiten

ftiefe. @§ toar ntd^t ju bermeiben, ta^ eine Slnjal^I bon Söanfierg unb ÜJiallcrfirmett

il^re 3^'^'^""9ß" einfteHen ntufete; ergaben \i6) hoä) pVöi^li^ fo beträd^tltd^e ÄurS*

bifferenjcn, h)ie fic niemanb ertoarten fonnte. Slber bie Qcä)! ber ^nfolbcnäcn ift unter

SSerücffid^tigung biefer fd^h)icrigen Sage auffaHenb gering, unb e§ toaren faft auSfd^Iie^s

lid^ nur unbebeutenbe girmen, bie il^ren Sßer|)flid^tungen nid)t nad^fomnten lonnten.

®g l^atten felbft an ber S3örfe nur iücnige geglaubt, ha^ ber Ultimo berl^ältniSmäfeig

fo gut berlaufen toerbe, unb e§ ift ein Sroft in biefen fd^toeren S^i^^^f ^^fe ^^ "^^t

fc^Iimmer gefomnten ift. greilic^ tarn ber SSörfe gu ftatten, ha^ biefe ÄrifiS fie in ber

3eit ber hiirtfc^aftlic^en ©e^reffion traf, fo ha^ bie f^jelulatiben ©ffeltenengagementS

immerl^in 5U einem großen Seile glattgefteüt lüarcn. %nä) bie Söanlen l^aben bie

5ßrobe, bie il^ncn auferlegt ift, bisi^er mit ß^tf^ß^^^^^it übcrftanben. 3^^i fleine 3"*

fammenbrü(^e in ber ^ßrobinj betoeifcn nid^tä gegenüber ber Satfadjc, bo§ eS gelungen

ift, ben ftarfen Stnforberungen ber ©epofitenglöubiger gerecht ju ioerben.

(SBruno S3u(^n>alb in äBelt am SRontag.)

3>ie QJefd^liijTe t)eö beutfd^en ^mhtüvau
7* 9upfi
®er S3unbe§rat l^at glüei gefe^Iid^e Stnorbnungen getroffen, burd^ bie einem

allgemeinen 9JJoratorium borgebeugt ioerben foH. ©in allgemeines 9Kora»
torium ioirb nid^t erlaffen.

^aä) ber erften Slnorbnung foH ha§ ©erid^t bem ©c^ulbner für eine bor bem 31. ;^uK

cntftanbene gorberung eine ^ö^IwngSfrift bon löngftenS brei 3Jlonaten (nötigen*

faE§ unter Sluflage einer ©id^erl^eit) bctoilligen lönnen, foioeit biefeS nötig unb mit beu

SRüdCfic^t auf ben ©laubiger bereinbar ift. 2)er Slntrag foH nid^t nur im ^ßroje^ ober

ioäl^renb ber 3^Q"9§bottftredEung, fonbern fd^on borl^er suläffig fein. S)ic ®erid)tg*

!often ioerben möglid^ft gering bemeffen. S)ie gioeite Slnorbnung betrifft bie (© u g :p e n «

bierung bon 2lu§lanb§forberungen.

^ct^anbüma^m^mm in (EnsKanb
T.auguft.

S^iacfibem jur Slbioel^r be§ SRunS auf bie 33an! bon ©nglanb unb auf anberc

S3an!en bie Sage bi§ jum 6. Sluguft gu S3an!feiertagen erüört hjorben ioaren, hjurbc

bie ©efd^öftSeröffnung mit einer ^erabfe^ung be§ offiziellen S)i§fontS
bon 10 auf 6 ^^rojent eingeleitet, gerner l^at man jur ©rleid^terung beg ^al^Iungg»

berfel^rä S^ioten gu einem 5|Sfunb Sterling unb 10 ©diiEing ausgegeben, gültig bom
7. Sluguft an. SIIS gefe^Iid^eS 3ö'^I""9^J"ittß'^ fi"^ ^"^ ^i^ 5)3oftnoten jugelaffen

ioorben, bie bon ben 5]Softämtern in jeber ^öl^e ausgefertigt ioerben unb bon bcr S3anf

bon ©nglanb auf SJcrIangcn in ©olb cingciücdifelt ioerben foEcn. 3Jian l^at fid^ bcr

5ßoftnoten nur bebient, iücil eS unmöglid^ ioar, in ber lurjcn ^ext bie Stnfertigung ber

SJanfnoten auSsufül^ren. ©obalb genügenb Sfioten ju einem ^funb borrätig finb, l^ören

bie ^oftnoten auf, gefe^lidjeS ^Q^^Iwi^Ö^^^ittel äu fein, ^m ^Parlament erüärte ber

©d^a^Janäler Sloljb ©eorge, biefe borübergel^enbcn S^otftanbSmafenal^men feien l^au^t*

fäd^Iid^ barauf äurüdfäufül^ren, ha^ ber ©trom ber ©olbfenbungen bon auSioärtS ju

fliegen aufgel^ört l^abc. S)iefen !önne man nid^t entbel^rcn, foß ber S)iSfontmar!t in bcr

Sage fein, feinen ^crpflid^tungen nad^äuJommcn. ®S liege lein 3wfQinttißtt'&iw^ ^^^

ÄrcbitS bor, fonbern nur eine ©tocfung ber SOiafd^incric. @r fei ftolj barauf, ha^ e&
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ntd^t nothJenbig geioefcn fei, bic ^aJ^Iwng bon aWctallgcIb aufäii^eben, ha^ ©nglanb in

h€x Sage fei, bie Slotlage gu überfeinen, ol^ne im getingften mit feiner gegenwärtigen

S3afi8 in SBiberftreit au !ommen. ^m Weiteren SScrIauf feiner SRebe gab ber «öd^a^fonäler

ju, baß ©efol^r bori^anben fei, ha% einzelne ^erfonen in felbftfüd^tiger SBeife berfu^cn

toürben, ©olb anäufammeln unb ju berftedEen, um fid^ in eine beffere Sage al§ il^re

Slad^bam ju berfe^en. iQ^eber, ber fo l^anblc, füge feinen SSoßggenoffen großen ©droben

gu; jeber, ber au3 eigenfüd^tigen SKottben ober übertriebener SSorfid^t ober auS einem

onberen gemeinen Stntriebe berfud^e, ®oIb aug ben Äaffen i^eraugäunel^men, um eS fid^

ju feinem eigenen ©ebraud^c anjueignen, l^elfc ben f^einbcn feines SSaterlanbeS unb er

^elfe ü^nen tool^rfd^einlid^ ioirffamer, al§ loenn er c§ mit SBaffen täte. SBoS bie ^oft=

noten anbelange, fo toünfd^e man felbftberftänblid^ nid^t, ba§ jemanb an einem ©d^alter

eine aufnel^me, um fie fofort am anbem ©d^alter in ®oIb einsulbed^feln. (!) S)ag am
SDlontag, ben 3. 5luguft, ^rollamierte begrenste 2Jioratorium fei erloffcn mit

Sflüd^fid^t auf bie befonbere Slotlage, bie am S)ienStag morgen auf bem SBcd^felmarfte

entftanbcn fei. ;^e^t fd^ienen ©eioerbctreibenbe hjie aud^ ^J^'^^'f'^"*^" ""^ ^^ß ^anl
barin überein^uftimmen, ha^ t>a§ 9Jioratorium toeiter auSgebel^nt irerben foHte.

SlnbcrnfoHg toürbe man nur einen getoiffen Seil be§ SSoÜeg bon ber SSer^jflid^tung jur

Sol^Iung feiner ©d^ulben entlüften, toäl^renb ju gleid^er 3ßit anbere Seute, bie fid^ auf

fie berlaffcn, in ©d^toierigfeiten bleiben toürben. Slatürlid^ muffe eg SluSnal^men geben.

SHe ^Regierung 5. 83. muffe il^rc ©d^ulben, 5)ßenfion§gelber, SJerftd^erungSgelbcr ufto.

bejal^Ien, au^ Söl^ne müßten natürlid^ ouSgenommen tocrben.

16.9ugttft.

S)ie englifd^e ^Regierung l^ot gegenüber ber S5anf bon ©nglanb, um biefer bic fjort*

fe^ung ü^rer 55i§fontierung§tätigfeit gu ermöglid^en, bic ©arantic gegen jeben SScrIuft

auf bic bon ber San! biSfontiertcn SBed^fel, folocit biefe bor hem 4. Stuguft afje^jtiert

fmb, übernommen. ®ic S5anf bon Gnglanb bered^net für bic burd^ haß SBcd^felmora«

torium gefd^affene 5ßroIongation§frift 2»/^, über il^rcn offiäicHen @o^, jur 3eit fomit S^l^.

35er etile ©elbaufmarfd^

oon 2co 3oHcö
aJHt betounbernStücrter Sflafd^l^eit l^at fid^ im ©eutfd^cn JHeid^ bic finansicHc 91RobiI=

mad^ung boHsogen. SBäl^rcnb in ©nglanb eine gcrabcäu elementore Slngft bor ben

toirtfd^aftlid^cn folgen beS ÄriegeS l^crrfd^t, ift bei un§ aEeS mit größter SHul^c unb ol^nc

Slntocnbung beängfttgenber ÜJJittel bor fid^ gegangen. S)ie S5an! bon Gnglonb l^at il^rcn

©igfontfa^ in einer nie geal^nten §aft auf 10 $ßroäent crpl^t; bie SRcid^Sbanl ift bei

6 $Proäent ftd^en geblieben, ^n (gnglanb ein SBed^fcIäingfufe, ben baS 83olf tool^I nod^

nie gefeiten l^at; im Seutfd^en diei<i) ein S3an!fa^, ber nid^ts ©rfd^redtenbeS an fid^ f)at,

unb ben bic beutfd^e SBirtfc^aft ein gonjeS ^ol^r lang trug, ol^nc irgenbhJeld^en ©droben

ju ncl^men. Slu§ bem Sßerglcid^ mit anberen Säubern lernt man bie ©tärfe beS beut«

fd^cn Äa^jitalg !enncn. 2Ber geglaubt l^at, ha% bic Setrad^tungen über bic ^Jinanä»

bereitfd^aft in SJcutfd^Ianb nur tl^eoretifd^cn SBert l^ättcn, fielet fid^ burd^ bic erfte ^jra!*

tifd^c 5ßrobe in allen feinen 83cben!cn gefc^Iagen. SBäl^renb bic g^anjofen mül^fam eine

Slnlcil^e bon 800 SJüHionen granf oufgebrad^t l^abcn, bic fid^ fd^licfelid^ aU ein cüatan«

ter ajlifecrfolg gab, ift in Scutfd^Ianb nid^t nur bic 3RiEiarbc für bic IRüftungen, fon«

bem ein Äricg§!rcbit in ^öl^c bon 5 2KiEiarben feftgefe^t toorben. ©d^on ha^ Ergebnis

ber im ^ai)xt 1913 aufgcfteHtcn ginanjrcform l^at bic unbeftreitbare Ucberlcgcnl^cit ber

beutfd^cn Äa|)ital!räftc gcäcigt. 2)ic granäofen l^abcn ^um Ic^tenmal, in ben Sagen ber

2Raroflofrifig, bor genau brci ^al^rcn, einen Xxiumipi) über bic beutfd^c ginanj ouS«

SSöHerftieg 5
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f^jiclen 8U fönncn geglaubt. <3tc fünbtgtcn bamalS il^rc in Scutfci^lonb unb Ocfterrctd^

befinblid^en ©utl^obcn (cttua 250 SDiiUtoncn ^tanf) unb crjäl^Itcn il^ren bcgctfterten

SSoIf§geno[|cn, ba% btc bctben Sönbcr ol^ne franäöftfd^e§ ®elb ntc^t leben !önntcn, burd^

ben SUcrIuft biefer ©utl^aben alfo in arge SSctlegenl^eit geraten toürben. ®tefer 9lul^m,

ben [lä) btc ©raube S^otion ^)ränumeranbo in bie Slnnolen i^rcr ©efd^id^te ciuäeiii^nctc,

berhjanbeltc fid^ fel^r balb in eine blutige ©nttäufd^ung. S)ic beutfc^e ginanäinclt !onnte

Qfal^r für i^^al^r feftftcllen, ha^ fie gcnügenb gcrüftet fei, um auf jebeS au§Iänbif(f|c ®ut=»

l^aben ju bersid^ten. Umgelel^rt aber fa^en fid^ bie ^^ranäofen fel^r balb in bie 9^e^c einer

bebrol^Iid^en ©elbüemme berftrictt, au§ bcr fie ftd^ bi§ gum l^eutigen S:agc nid£)t ^erau§=»

ioinben fonnten. Unb tüie e§ in ®nglanb fielet, fielet man am beften au§ ben erften S3cr=»

fügungen, bie ber Ärieg beranla^t l^at. S)er S)i§!ontfa^ bon 10 ^rojcnt foH als eine

brol^enbe ®efte gegen auSlänbifd^e ©olbjöger aufgefaßt tüerben. Slber ha§ einzige Sanb,

haS ben (Snglänbem in biefcn Qdtm ©olb nel^men toürbe, ift gran!rcid^. IXnb bie

;^ronie ber ©efd^id^tc toitt c§, ha^ gerabe biefer ©taat mit bcm gur Slbtoel^r gerüfteten

Sritenreid^ im S3ünbni§ fielet. ®nglanb l^at bem S)eutfd^en Sleid^ ben Äricg erflärt, tocil

e§, nad^ feiner SJleinung, nid^t plaffen !ann, hü^ bie g^ranäofcn il^re euro^äifd^e JRoIIe

aufgeben muffen. Slber ju gleid^er 3ßit toirb ben eblcn f5=reunben bie OueHe abgefperrt,

bie im Kriege am lebl^afteften fprubcin foUtc.

®ic jüngfte Seiftung ber britifd^en ®i§!ont:poIitif ift ha§ ®ingeftänbni§ ber böQigen

Unäulänglid^feit be§ cnglifd^en ©clbtüefenä. 2)ie S5anf bon ©nglanb ftedCt in einer

9lüftung, bie biel ju Hein ift unb bie an aßen möglid^en «Stellen ben unbebedEten Äör^)cr

feigen läfet. S)ic oft genannte 5)3eel§a!te, auf ber bie Sßerfaffung be§ englifd)en ^tniiaU

inftitutg berul^t, fielet feit 70 i^fal^rcn in Äraft. ©ic näl^rt ftd^ bom ©tolj be§ SBoIfeS,

haä feine alten ©inrid^tungen h)ie SflationaH^eiligtümer lautet, unb l^at in il^rer Un»

braud^bar!eit bie einzige ))raftifd^e (gigenfd^aft. yiiä)t§ ift beseid^nenber für bie 9JlängeI

be§ englifd^cn 33anfftatut§ al§ bie S^atfad^e, ba§ bie angcblid^ bornel^mfte unb fidler

öltcfte SRotenban! ber Söelt bie einzige ©inrid^tung biefer 2lrt ift, bie fic^ toieberl^olt bor

ernften Ärifen fal^. Unb fo ift aud^ bie ncuefte @ta))^e il^rer ©ntJuidflung aU eine ÄrifiS

anäufel^en. S)a in ©nglanb ber Umlauf bon barem ©clb biel geringer ift aU in anbercn

Sönbern, fo l^at fidE) ber SRüdCfd^Iag eines SluSnal^meäuftanbeS biel fd^roffer geäußert al§

anber§h)o. ^m Kriege ift ber ©d£|edf, ben ber ©nglänber al§ eine feiner größten

Äulturerrungenfd^aften ^jrcift, nid^t biel mel^r al§ ein ©tücf ^a^ier. ^e^t geßt aud^

im iöegir! ber ftoläen ^anbelSmad^t ber brutale ©d^rci nad^ bem ©olbe, bie erfte unb

elementarfte SebenSöu^crung beS 58oIIeS. Unb ba ha§ ©olb bem einjelnen faft un«

crrcid^bar ift, tueil c§, gefd^ü^t burd^ ben ©d^ecfberlel^r, in ben Vettern ber S^ioten*

ban!en unb ber S)e^)ofiteninftitute rul^t, öufeert fid^ ba§ 33erlangen nad^ biefem feltenen

3KetaII um fo ftürmifd^er. 2tu§ %ux(i)t bor ben (gntlabungen ber SßoHSfecIe f)at bie

Sani bon ©nglanb ü^r fd^luerfteS ©efd^ü^ auf bie S3oftion gefal^ren. ®a§ ©efd^äftS*

leben toirb burd^ einen fold^en 2öedE)feIäin§fufe fcl^r fdE)h)er betroffen; unb man red^net

offenbar mit bcbenllid^en SBirfungen, ba bereits bie ^eftfe^ung eineS SJioratoriumS

im ^Prinji^ befd^Ioffen ift. SBenn ein Staat, hjie ©nglanb, ju einer berartigen ^ilfe

greift, fo l^ot er bamit feine ®d£)Jt)äd^cn eingeftanben. 5tud^ in g'ronfreid^ trurbe ein

3al^IungSauffd^ub für SJanffd^uIbncr berfügt unb ju gleid^cr Qdt beftimmt, ba^ bie

®e))ofttengIäubiger ber f^inanjinftitute l^öd^ftenS 250 ^ran! bon il^rem ©utl^aben al^

lieben bürfen.

SBie eS in 5Ru^Ianb ausfielet, !ann man fid^ borfteHen, ol^ne feine ^l^antafie befonbcrS

anäuftrengen. 5)aS ^^icenreid^ l^at bie S^olgen einer böfen g^inauähifiS nod^ nid^t über*

iDunben unb fid^ in ben legten aOfionaten mit aUerl^anb fleinen aDfütteln über bie ©nf»

ioertung ber 95örfenJ)aJ)tere l^iniüegsutäufd^cn gefud^t. S)ic ^ranjofcn finb, bor bcr
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neuen Sehäftigung il^rer SlHianj, erft nod^ einmal on bie Äoften biefer SSunbeggenoffen*

fc^aft erinnert hJorbcn. ©ie l^oben bon ben 20 SKittiarben gron! ruffifd^cr ^aüpiexz, bie

il^nen al§ Unter^fanb ber Siebe aufgcl^alft hjurben, eine crllerflic^e Slnsal^I bon Tlih

Karben berloren; unb bie einjige greunbfc^aftgbeseigung, bie il^nen ber StHiiertc ge*

lüä^ren !onnte, beftanb in ber Slufnol^me ber änrüdtPonbernben 3flententitel unb Slftien

8U fel^r niebrigcn Äurfen. ®ie rufftfci^e ©taatSbanf bcrfügt über einen grofeen ©olb*

borrat, !onnte ober hamit feinerici ©influfe auf bie 93eh)ertung ber ruffifd^en 58aluta im

SluSlanb üben. S)iefer ©olbborrat ift fel^r balb aufgesel^rt, unb bann ift nid^tg mel^r

borl^anben, tDa§ als glaubl^afte ©arantie ber ruffifd^en SBol^rung angefel^cn tocrben

lann. Sflu^Ianb l^at bor SluSbrud^ be§ 5h;iege§ nod^ einen Seil feinet in 2)eutfd^Ianb

bcfinblid^en ©utl^aben surücEgejogcn; aber e§ ift mit biefer Arbeit nid^t ganj fertig ge^

Iborben, fo bafe ein bebeutenber Soften ruffifd^er ©eiber bei beutfd^en S8on!en feftgel^olten

toerben !onnte. ^n toeld^er Söeife bie beutfd^e 9flegierung über biefe ©uti^oben ber*

fügen ioirb, ioeife man nid^t. SSicüeid^t läfet fie bie 95an!en im Seft^ biefer ÜJiittel, um
ber Siquibität ber beutfd^en ^^inans für bie Uebernal^me ber ÄriegSanleil^en ettoaS nad^»

gul^elfcn. Stber bie |)au|)tfad^e ift, ha^ ben rufftf^en ©eibern ber 2Beg in bie |»eimat

berlegt iourbe. S)ie SBeiSl^eit beg faiferlid^en f^elbl^au|)tmanne§ 9}lontecuccoIi, ha^ jum

Äriegfül^ren brei ®inge gel^ören: ©elb, ©clb, ©elb — ift nod^ immer nid^t toiberlegt.

Unb bie S'lation, bie am cl^eften mit il^rcn ^Kitteln fertig ift, ioirb fid^ aud^ juerft befiegt

erfläten muffen. Unter biefen ©efid^t§^)unften erfdjieint bie finangieHe Sage ber franlo*

tuffifd^en Hßianä in einer bcfonberS grellen Seleud^tung.

Stuf Slmerifa !önnen bie ©egner nid^t red^nen. S)ie ®^m^)at!^ien in ber S)oKarre^ubIiI

finb bei ben ©inftd^tigen mel^r auf bcutfd^er ©eite; benn man hjcife in ben SSer*

einigten ©taaten fel^r gut, h)a§ ber beutfd^e ©infd^Iag in ber toirtfd^aftlid^en ©röfee ber

Union bebeutet. Slber felbft hjenn biefe§ ^m^jonberabile nid^t bori^anben toäre, toür*

ben bie Slmerilaner nid^t imftanbe fein, einer euro^äifd^en ©elbnot ab^u^^elfcn. :^l^r

S!ßirtfd^aft§för|)er fteHt feinen Organismus für fid^ bar, ber ol^ne Seäiel^ungen ju

üuberen Äör^jem ejiftieren fann: er lebt bielmel^r burd^ taS internationale Sfierben»

gcnttum, ®a nun bie 5lmerifancr feit geraumer 3ßit unter bem ®rudE einer aHgemeinen

Hemmung be§ toirtfc^aftlid^en ©lanS leben, fo l^at eS il^nen an ©elegenl^eit gefel^It, auS

einem regen ©üterumfa^ neues SBetriebSfa^iital gu gewinnen. 6S ^errfd^t gtoar feine

©clbhta^^jl^eit; aber bie Umlaufmittel, bie fid^ im Sanbe befinben, muffen äufammen*

gel^alten loerben, um bie S3erlufte, bie ber amerifanifd^e Slufeenl^anbel erleibet, auSäu«

^leid^en. Slmerifa fann, h)ie id^ fd^on fagte, für feine ©efdEiafte in ©übamerifa unb in

Oftaften neue Sl^ancen getoinnen. @S fommt nur barauf an, ha^ bie Slbnel^mer in

tiefen Sänbem gal^IungSfäl^ig bleiben, ©erabe ©übamerifa ift, toic bei ber legten

5h;iftS in 5(rgentinien unb Srafilien toieber l^erborgel^oben iourbe, ^um guten Seil mit

curo))äifd^em ©elbe emäl^rt unb aufgesogen toorben. Ob bie 9le|)ublifcn fällig fein

toerben, fid^ auS eigener 5h;aft hjeiteräul^elfen, ift nid^t leidet ju beanttoorten. ^urg,

man l^at mit einer allgemeinen ©todfung beS internationalen ©elbberfel^rS ju red^nen;

unb biefe ©rfd^einung ibirb fid^ befonberS an ben ©tcHen jeigen, bie ouf einen fold^en

5luräfd^Iu§ im ©elbftrom nid^t borbereitet toaren. S)cr S5egriff beS nationalen 5Heid^=

tumS toirb burd^ ben .^eg auf feine ^)raftifd^e ©laubl^aftigfeit l^in ge))rüft toerben;

unb biefe ^robe l^at, unter allen Säubern, baS S)eutfd^e Sfleid^ am toenigften ju fürd^ten.

(»er Sag)

Titt^an^: (Einige ^ifftvn über btn beutfd^^engltfd^ett J&anbel.

2)ie (Sinmifd^ung ©ropritannienS in ben euro^jäifd^en Ärieg bemid^tet mit einem

©daläge Söelt^anbelSbesiel^ungen, toie fie fonft in fold^em Umfange nur loenig in ber
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SBelttüixtfd^aft beftd^en. S)te gefamten ^anbclsbeäiel^ungcn ähJifc^en ©eutfd^Ianb unb

©tofebritannien ftcUcn fid^ auf tocit über stoei SERiUiarben 9Jiarf, fte finb fogor nod^

erl^ebltd^ gtöfeer, hjenn man ben au^crorbcntlid^ umfangretd^en Slufeenl^anbel bet

britifd^en Äolonien mit S)eutfd^Ionb l^inäurcd^nct, namentlid^ bie beutfd^en §anbcl^

besiel^ungett ju iQ^bicn, ©übofrifa unb Sluftralien.

SGßic ftd^ in bcn legten i^^al^ren bcr ^ufeenl^anbcl stoifd^en S)eutfd^Ionb unb ®ro^
britannicn bermel^rt ^at, gel^t au8 bcr nad^ftcJ^enben Sabeße l^erbor:

©inful^r nad^ 2)eutf(l^lanb

:

Slugfu^r a\x$ S)eutfci^(anb : ©efamü^anbel

:

in HRiaionen 3Slavt

1908 697 997 1694

1909 723 1015 1738

1910 766 1102 1868

1911 808 1139 1948

1912 842 1161 2003

1913 876 1438 2314

Unter ben euro^jöifd^cn Säubern fielet ©ropritannien für un§ aU Slbnel^mcr an bcr

©t)i^e unb übertrifft um mcl^r als 100 SJlillioncn 3Kar! unfcrcn @j|)ort nad^ Oefterreid^

unb um ungcfäl^r 500 aJliUioncn 3Jiarf unfere SluSful^r nad^ SHufelonb. ^n bcr ©inful^r

nad^ ®eutf(^Ianb bominiert aüerbingS SRu^Ianb, beffen @j|)ort nad^ ©cutfd^Ianb l^öl^cr

ift alä bcr bon ©ropritannien. Unter ben nad^ S)cutfd^Ianb imporlicrcnben Sanbcm
übcrl^au^jt fielet freilid^ bie amcrüonifd^c Union mit nod^ l^öl^eren 3iff^^" ^^ olS JRufe*

lonb unb ©ropritannicn. S)agcgen ift ©ropritannicn für un8 ein ioid^tigcrcr Slb«

nel^mcr al§ bie SScreinigtcn Staaten bon Slmerifa.

^cimfebr ber 1)eutfd&en aus ^ranftcic^
(Sftad) autl^cntifc^cn ^Briefen unb 25eric^tcn)

Obiool^I ganj 5ß a r i § in ben legten SBo^cn beS :^uli mit atemlofcr ©pannung \)em

5ßroäe§ bcr ©attin be§ äßiniftcrS ©aillauj folgte, bie ben ^oUtifd^cn ©egner i^re§

ajianncS, bcn 9lcba!tcur ©almcttc bom /,^igaro", erfd^offen l^attc, unb man aßeg, Joa§

fonft auf ber SBelt borging, bcrgcffen gu l^aben fd^ien, raunten ftd^ bod^ in bcn SBanbel*

gongen bcä ^uftiägcbäubeS bie ©ingetoci^ten bereits ju, ba§ c§ bieSmal ernft toerbe.

Äein SBunber, ba§ man, als bie ©enfation bcr ^auptftabt aud^ für bie breiten 9Kaffen

ber ©cnfation (£uro^)aS ju locid^en begann, böEig bcn kop^ bcrior. @S fam su brutalen

SluSfd^rcitungcn gegen bie S)cutfd^en. Sic Söcl^örbcn bcrfagten. Sßerfd^icbcnc ^iu^ä)e

crl^ielten ol^ne iebe S3egrünbung bcn amtlirf)cn SluSiocifungSbcfcl^I, fo bcr Äorrefponbent

ber „Hamburger Silad^ric^tcn". 2lm 29. bereits, alfo nod^ bor hzm SluSbrud^ ber bcutfd^*

ruffifd^cn geinbfcliglcitcn, iourbc er auSgcioicfcn.

„5lm felbcn Sag," fd^reibt er, „^acfte id^ meine Äoffcr. 5luf ber ©trafee begann man
fd^on, „ä Berlin" ju jol^Icn. ^n bcr '3im gaubourg 2Kontmartre malten ©olbatcn

mit ^eibc baS Söilb bcS beutfc^cn 5?aifer aufS Srottoir, trampelten barauf l^erum, le^

f|)udftcn eS unb fd^ricn ein ©^im^ftoort. ©I^e id^ abful^r, ging id^ jur $ßräfeftur. 2Rid^

interefficrtc, ju ioiffcn, ob baS licbcnShJÜrbigc SSorgel^cn gegen mid^ ein ©injelfaH toar.

2)ie 5präfeltur toar bon S)eutfd^cn belagert. Seuten, bie toiffen tooßtcn, toarum man fie

auSgcioicfcn— meiftenS fjraucn: ©ienftmöbd^cn, 85onnen, ^otclfraucn, ^cimfd^tocftcrn

ufh). 'iRadi) breiftünbigem SBortcn l^ottc id^ ©clegcnl^eit, einen ioürbigcn 83eamten ju

f))red^en. (£r Icl^nte SluSfunft af>. ^ä) ging. Sluf bem Äorribor l^ufd^tc ein ©d^reibcr
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leintet mir ^er. (£r flüfterte jicmlid^ xa\6) unb fol^ ftd^ babci um. Offenbar ein ettoaS

feltfamer ^ßatrtot. (£r nannte meinen SfJantcn. „SBcnn ©ie ioiffen tooUen, hieSl^alb man

@ie nid^t l^icr bcl^alten toiU, fönnte id^ e3 ^l^nen fagen mais c'est une petite

commission." ©rl^eblid^ angeelelt, aber neugierig, gab id^ stoei granfen unb erfnl^r,

ba^ man feit längerer 3ßit faft aU^ ^Briefe an in ^ariS Icbenbe S)eutfci^e öffne, ^n
einem ber meinigen l^atte ftd^ hai S5elegejcm|)lar einer beutfd^en Bettung gefunben, in

ber i(^ gefd^rieben l^atte, ha^ bie berjeitige Sfii^tteilnal^me be§ ^erm S)clcaffe an ber

franjöfifd^cn ^Regierung erfreulid^ fei für ben galtt eineS Äonfliftg . .

."

^mmer mel^r SReid^Sbeutfd^e erfd^ienen auf bem ©encrallonfulat unb baten um
©d^u^. ©ie berid^teten, ha^ man fte auf ber ©trafee befd^im^ft unb iüenn fie ftd^ an bie

^poligei mit ber SSitte um Unterbringung gehJanbt I>ätten, in ber rol^cften SBeife abge»

toicfen l^abe; fogar bie Unterbringung beä ®zpM^ fei il^nen berioeigcrt ioorben. Slud^

bie SBal^n nel^me Jcin ®tpäd mel^r bon il^nen in SSertoal^rung. Sie Hilferufe ber*

meierten fid^ bon Sag ju Sag, fo ta^ ftd^ f^Iiefelid^ eine unüberfel^bare 3Jienge aJJenfd^en

auf ber SBotfc^aft unb htm ©enerallonfulat alä obbadE)Io§ melbete. S^iad^ 2JiögIid^feit

lüurben il^nen fjal^rfarten nad^ SSelgien beforgt. Qn jal^Ireic^en SSriefen fmb bicfe

©d^redtenSmomente feftgel^alten. „2lm fjreitag 31./' l^ei^t eS in einem, „fd^ien mir bie

©ad^e brenälid^ ju hjexben; id^ eilte in§ Äonfulat, iüo id^ einen SScfannten l^atte. Sie

9Karmortre^)^en iüaren fd^toarj bon aKenfd^en. SWein g^reunb berlaS gerabc eine 3Kit»

teilung an bie 9Jlenge mit hzm Qn^alt: 40 000 2)eutfd^e tooßen l^eutc ^ariS berlafjen.

2Rorgen frül^ um 8 Ul^r muffen ioir auf htm Oftbal^nl^of fein. iQfeber bon tuä) bejal^It

einen gran!en. Unfere SBeamtcn forgen für Unterbringung." :^d^ ging ju meinem

93e!annten l^in, er nal^m mid^ abfcitS unb flüfterte: „^lid^tS ju mad^en, 2Bir tuiffen

felbft nid^t, ibie Ibir auä ^ariS l^erauSlommen; id^ felbft ftel^e ol^ne jebeS ®^päd ha."

Sfhtn ]^ie§ eä, fid^ üeineg (Selb ju befdtiaffen. Äein 3Kenfd^ l^at ettoaS . . . ©d^Iiefelid^ l^abc

id^ für haS SSBcd^feln eineS Saufenbfranffd^einS 30 granlS bejal^Ien muffen . . . ®a§
5ßoIl benimmt [lä) toic ein §aufc Äinbcr. ©ie ineinen äunäd^ft; eine l^albe ©tunbe

f^joter aber !ommt ein Suftfd^iff unb freust über ber <Sitai>t Vive la gloire! rufen fie

I€^t unb fd^tuenfen bie §üte."

f^reitag abenb um 10 Ul^r tburbc bie 9JlobiImad^ung in ^ari§ bclannt. Söalb ^jrongten

an allen ©dfen grofee Slnfd^Iöge, in benen bie Orbre ben ®eftellung§pflid^tigen mitgeteilt

Iburbe, mit bzm 3wfö^/ i>afe l^^^ neben berfd^iebenen SBöfd^eftüden jtoei 5paar ©tiefel

mitjubringen l^abc. ^m S^iu ioaren alle ©tiefelgefd^öftc auSberfauft.

S)ie 2JJobiImad^ung rief aßgemein bie größte SSeftürjung l^erbor. (£in Slugenjeuge

berid^tet: „^unge Seute, Slnl^änger ber Action frangaise tobten bor 35egeifterung, aber

e§ gab biele 2Jlänner unb natürlid^ nod^ mel^r grauen, bie über ben brol^enben Ärieg

bcräireifelt toaren; ja, id^ bobe 9JJänner gefeiten, bie tbeinten . . . ;^n ben Äaffeel^äufern

unb Ileincn SBirtfd^aften, in ben Rotels, in benen Offijiere bie ©tammfunbf(^aft ioarcn,

bilbete bie 2JiobiIifation ba3 einzige ©ef^räd^, aber aUe biefe ©efprad^e trugen ein eigen»

artiges anmutenbeg 9Jler!moI, fte aHe brel^ten ftd^ um Slufelanb, um 9flu§Ianb§ Sru^j^en,

um bie äcl^n 3RiQionen ©olbaten, mit benen ba§ ^axznxü^ feine beiben ©egncr cr-

brüdfcn, übcrfd^iremmen hJÜrbe.'"

„^n biefer ©tunbe (©amgtag)," fd^reibt ein anbercr, „l^eifet eS, ber Ärieg fei erllärt.

Sluf ben S5ouIebarb§ bor mir f^ielen fid^ ©jenen beS (gntfe^enS ab. 2lKe§ ift entgeiftcrt.

9Känner unb fjrauen toeinen laut auf. SSor mir ftel^en ©olbaten; auä) fie bred^en in

Srönen au§. Seute rufen: „SBir tooHen feinen ^ieg!" . . . S)er 3JJob berfud^t, an ben

S)cutfd^en feinen §a§ auSjuIaffen. 2Ber !ann, flüd^tet bor il^m."

S)er offenbar bom beutfd^en ©eneraßonfulat felbft crftattete offigiöfe SSerid^t in ber

„SfJorbbeutfd^en STÜgemeinen Bettung" cntl^olt eine anfd^aulid^e ©c^ilberung ber mit
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icber ©tunbe hjod^fenbcn SScbrängntS unfcrcr unglüdltc^en SanbSleute. „^n bcr S^iad^t

boiJt 1. 5um 2. Stußuft/' l^ctfet c§ J^icr, „lomen grofee a^engcn bon obbad^Iofen ©cutfc^en

noä) bi§ fpöt in ber S^ad^t jur S3otfd^aft unb jutn ©cncraKonfulat, fo ba§ il^ncn ein

3Raffenaf^l inäl^rcnb ber 9?ad^t getoäfirt toerben mufete. ®cr §öl^e|)un!t ber SluS*

fd^reitungcn hJurbc am erften aKobilmod^ungStage, am 2. Sluguft, erretd^t. ^di)luxd)z

glüd^tlinge mclbeten, ha^ bte SBol^nungcn unb ©cfd^oftSl^äufer ber ©eutfc^en in bcr

©tobt gejjlünbert toürben. SScfonberS rürffid^tSloS toar bie ßcrftörung beg ^fd^orrbräu,

bei ber jol^lreidie ^olijiften mit fid^tlid^em SSergnügen untätig äufol^en. S)a3 gefamtc

:^nbentar tourbe au§ bcn gcnftern auf bie ©trofee geioorfen, Suren unb genfter au^^

gel^ängt, Äronleud^ter l^erabgcriffcn. :^n gleid^er SBeife erging eg bem Safe SBiennoiS,

bem bcutfd^cn JRcftaurant an ber ©are <Bt Soäore, bem ©alamanber=@d)u]^gcfd^äft, htm
§oteI be S3abc, htm S)eIi!ateffcngefdE|äft 2H)|jenrott, fämtlid^en 3Jioggi*®cfrf)öften, über*

'i)a\xpt allen ©efd^äften, tocld^e SBarcn beutfd^cr, öfterreid^ifd^er ober beuifd^^fd^toci*

jerifd^er §crlunft fül^rten. UebcraE fal^ bie ^Poliäei mit berfd^rönften Slrmcn ju. ^n
gleid^er SBeife tourbe in ben SBol^nungen ber Seutfd^en gel^auft. ^n bielen ^äßen h)ur='

ben nidE)t nur bie SBol^nungen bon S)eutfdE)en, fonbem an^ bie il^rcr Ouartiergeber boU«

ftönbig bcrhJÜftet. S)ie fjolgc babon iüar, ha^ !ein Sortier mel^r einen S)eutf^en in ein

§au§ einliefe unb ha^ bie beutfd^en ©ejd^äftgangefteHten unb 2)ienftboten moffenl^aft ent*

laffen iüurben. S5ie ßntlaffung gefd^al^ l^öuftg in brutaler SBeife, oft unter ©inbel^al*

tung ht8 ®el^alt§. (Segen 10 Ul^r abenbS meierten ftd^ bie S'lad^rid^tcn über SSer*

ioüftungen in ber ©tabt berartig, ha^ auf SSerorbnung beS ©eneraKonfulS haS ©d^ilb

unb bie f^al^ncnftangc beg (Senerallonfulatg eingesogen tourbc unb ha§ ganjc 5ßcrfonaI

fid^ nad^ ber S3otfdE|aft begab, ha auf bem Äonfulat feine ©id^erl^eit mel^r beftanb."

S)te an allen ©trafeenedten angefd^Iage^cn „2)ig^3ofttioncn für bie fjrembcn" befagtcn,

ha^ alle SluSlänber beutfc^er unb öfterreid^ifd^=ungarifd^er ©taatgangel^örigfcit inner*

l^alb bon 24 ©tunben nad^ ber 9JiobiImad^ung§orbre ^ranheid^ berlaffcn l^aben müßten.

Siejenigen, bie biefen 3ßtt^jun!t ber))afet ptten, foHten fid^ auf ber ^oIi5et|>räfeftur mel*

bcn; fic hjürben in bie hjcftlid^cn ^robinäcn ^ranfreid^g berfd^idEt h)erbcn unb bort

9'Jal^rung, Untcrlunft unb SBcfd^aftigung crl^alten. S^iur nod^ hjcnigc Sage lonntc bie

beutfd^e SBotfd^aft bie ©orge um bie bielen, bie bon biefem Sog betroffen tourben, über»

nel^mcn. ®cr offi^iöfe S3erid^t fäl^rt fort: „©d^on am frül^en 3JJorgen begannen §un»

bertc bon ©eutfd^en bie SBotfd^aft mit bringenben Sitten um ©dt|u^ unb Ünterftü^ung

äu beftürmen. S)ie beutfd^=fcinblid^en Slugfd^reitungen auf ber ©trafee griffen um j!d^

unb toaren nad^ mel^reren Slngaben berartig, ha^ beifpielghjeife bag ©tabtbiertel S3eIIe«

bitte in l^ettem 5lufrul^r toar. @g foßen bort fdtiliefelid^ alle ©efd^äfte ge^ilünbert unb

bie S)cutfd^en übcratt bebrol^t unb mifel^anbelt toorbcn fein. ^I^re Sage toar bcrstoeifelt.

©ie hJarcn ebenfo h)ie atte 5luglänbcr nad^ ben für bie 9}iobiImadf)ung erlaffenen SSor*

fdiriften bert)flid^tet, fid^ bei ber ^olisei anjumelben, um bie S3eftimmungen toegen il^rer

bcmnäd^ftigen SSerbringung nad^ ben borläufigen Unterfunftgfolonien in 3J?itteI», SBeft*

unb ©übfran!reid^ entgegenäunel^mcn. ©obalb fid^ nun ®eutfrf)c melbetcn, iourben fie

bon ber ^jBoIijei in brutalfter SBeife bel^anbelt unb bem jol^Ienben ^ublifum fd^u^Iog

überlaffen. 58iele fjrauen erjäl^Iten, ha% fie nad^ il^rer Slbfertigung mit fjufetritten unb

i5auftfd)Iägen aug bem ^oliäeibureau l^inaugbeförbcrt Sorben feien, ©otoeit bie S)eut«

fd^en ^a|)iergelb l^atten, hJurbe il^nen bag SBed^feln felbft beg franjöfifd^cn ^apiergelbeg

bürdeteeg abgclel^nt. Sluf ber ©trafee berfolgtc ftc ha8 ^ublüum unb nal^m il^ncn aud^*

oft il^r (Btp'dd ah, bag auf ber ©trafec äcrftört ober berteilt hjurbe. Sefonbcrg fd^Iimm

geftaltete fid^ naturgemäß unter biefen Umftänben bie Sage bieler beutfd^er SRäbd^cn,

ßrjicl^erinnen, 5HnberfrouIeing ober S)ienftboten, bie überbieg jum größten Seile ber
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franjöfifd^en ©|)tQ^c unlunbig tuaxen. j^l^ncn iDUtbc, foiocit möglid^, toäl^renb be§

Sagcg auf bcr SSotfd^aft ©c^u^ äuteil.

:^nfoIgc ber fcl^r cntjc^iebenen unb bnngenben SSorfteKungen, bie bcr beutfd^c S3ot*

f(]^ofter grl^r. b. ©(i^ön bei bem franäöfifd^cn ajJiniftcr^jräfibcnten crl^ob, gctoäl^rlc cnb«

lid^ om f^äten SfJac^mittag bic franäöftfc^c ^Regierung bcn obbad^lofen S)eutfd^en ein bor«

läufiges Untcrfommen in einer ©d^ulc. ©omit !onnten fämtlid^e ©eutfd^c genau infor*

rniert ioerben, tool^in ftc fic^ ju begeben l^ätten. 5lud^ ber SSotfd^after unb ber ©cneral»

fonfui ber ^Bereinigten ©taaten tourbcn babon berftänbigt. S)ic S5otjd)aft unb bog

©enerallonfulat finb über 6000 S)eutfci^en junt Sßerlaffen granlreid^g bel^ilflid^ gctoefen.

2)a l^inreic^enbe ©elbmittel nid^t mel^r ju befd^affen tüaren, l^alfcn ber SSotf^after unb

mel^rere S3otfci^aft§mitgIieber mit ^ribatmitteln an§"

ein f^dterer S3eric^t fagt: ,,©§ ift anjunel^nten, ha^ bon ben l^unbertfünfäigtaufenb

S)eutf(^en, bie in granfreid^ lebten, l^unberttaufenb äurüdgeblieben finb; fte toerben in

ben ^^renäen f^ronbienfte leiften muffen, Tlan \ptaä) avi6) babon, fie foHten nod^

©panien gebrad^t Serben, iüo bie grage il^rer (£rnä:^rung grofee ©d^iuierigleiten mad^cn

müfete, beSl^alb fd^eint bie ^hzt beS 5lbtran§))ortg nad^ ©panicn aufgegeben irorbcn ju

fein unb bie SSerfd^itfung nad^ bem SBeften granheid^S, bie in ben ^nüinbigungen ber

SKairien offisieU angescigt tourbe, borgegogen ju ioerben. S)iefc S)eutfd^en foHen al3

SluSlüed^felungSmoterial für bie franäöftfc^en ©efangenen fid^ergefteHt iüerben."

^uä) bie anbern, bcnen e§ gelang, mit einem ber ü^nen beftimmten ^üqz granlreid^

5U bcriaffen, l^atten ^um Seile fd^redtlid^e Dualen au^äuftel^en, bi§ fie ben SSoben ber

^eimat unter fid^ l^atten.

,^S)ie SJoIfSmengen bor ber ®are hn ^oxh toaren unbefd^reiblid^. ®ic beutfd^en

©taotSangel^örigen, bie ol^ne (Selb toaren, erJ^icIten il^rc harten bom Äonfulat. 68

hjarcn Saufenbe unb Slbertaufenbe, bie auf il^re gortfd^affung karteten. 2luf ber ©arc

bu S^iorb fal^ eS toic ein gelblagcr anS. 2)ie „glüd^tlinge" lagen ouf il^ren ©e^jädt»

ftüden, biele Seute mit Keinen Äinbern, mit ©öuglingen, biele Slrbeiter l^atten il^r ^anb«

iberfgjeug gerettet unb fd^Ie^jpten e§ mit, bie meiften l^atten il^re ^abi in Sifd^beden,

SBettbedfen cingefd^Iagen unb fo t)a^ aUernötigfte jufammengerafft . . . Jlaufenbc bon

aKenfd^en umbrängten bie SSiUctauSgabe. 6§ bauerte lönger al§ brei ©tunben, big mon
ein bittet crreid^en fonnte. grauen fielen in Ol^nmad^t unb befamen l^^fterifdEie 2ln«

fättc. e§ hjar fel^r l^eife in fßariS, unb bie SD^enfd^en, bie SSiüetS erlangt l^atten, toarcn

total erfd^ö^)ft/'

S)ie 3üge toaren entfe^Iid^ überfüllt; ju ber ajlenge erregter unb brängenber ®eutfd^er

fomen nod^ franjöfifd^e Offiäiere unb ©olbaten, bie fid^ ju il^rcn Srup^jenteilen begaben.

S)ic ©olbaten liefen e§ natürlid^ an SSerl^öl^nungen unb SSefd^impfungen nid^t feitlen;

ttbcreinftimmenb toirb iebod^ haS l^öflid^c unb ritterlid^e SSerl^oIten ber Offiäiere ge»

rül^mt. ®ie ©trede, bor allem bie S3rüdEen iraren militärifd^ beioac^t. Sluf Heineren

©tationen fal^ man ©olbaten, bie fid^ auf bem Sal^nl^of umüeibeten.

Sin ber belgifd^en ©renje, in ;^eumont, mufete aUeg ben 3"9 berlaffen; ber SBeg bi§

jur belgifc^en ©reuäftation ©rquelinneS mufete ju gu§ gemad^t ioerben. Sßorl^er tourbe

jebod^ aßeg ©cpäct unb felbft bie Äleibung genau burdEifud^t; babei !am e§ ju empören»

ben Sluftritten. „eine ©eutfd^e," l^eifet eS in einem SSrief, „bie auS 5ßari§ lam, iourbc

bon einigen franjöfifd^en ßibiliften al§ ©pionin beseid^net unb auf bem SSal^nfteig bi§

aufs ^emh entlleibet unb il^rc Äleibung burd^fuc^t. ©enbarmen in Uniform forberten

mir meine (Selb* unb Srieftafd^e ab. 21I§ id^ bie Safd^en äurücferl^ielt, fel^Itcn meine

Rapiere unb mein ^apiergelb in §öl^e bon 350 grancS. Äeiner ber SSeamten tooHte

toiffcn, hjo mein le^teS Kapital geblieben loar. S)aS Unglaublid^fte aber paffiertc mir
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nad^ hjentgcn Süitnutcn nod^. W>zxmaU trat ein uniformierter ©cnbarm auf mtd^ ju

unb forbertc mxä) auf, meine §änbe boräuftredCen. S)onn ftreiftc mir ber (Senbarm

meine beibcn JRinge bon t>zn gingern unb nal^m fie ju ftd^." 2lm fd^Iimmften erging

eg ben jule^t Slnfommenben. Unter il^nen befanb fid^ ber ^arifer SSerid^terftattcr ber

„l^ölnifd^en 3eitung". ©r erjäl^Ite: „©(i^on bei ber (ginfal^rt be§ 3"8^ ^^^^^ ^"^ inilbeS

®efdE>rci entgegen. 21I§ tnir bann über bic (Seicife nad^ bem Sluggang be§ S3a]^nl^of§

fd^ritten, l^agelte e§ nur fo @d^im))ftt)örter gemeinfter $lrt, bon einer Stotte fc^mu^iger

Slabaubrüber auSgeftofeen, bie njilb l^crumgeftilEuIierten unb fd^Ue^Iid^ bic aJiarfeiÜaife

nid^t fangen, fonbern gröl^Iten. S)ie legten be§ QuqS ber glüd^tlinge l^atten natürlich

bon biefer SBanbc am meiften ju leiben, (gin^elne tourben gefd^Iagen, geftofeen unb ge=»

treten, ^a, fogar grauen mit üeinen Äinbem auf bem 5trm blieben bon biefer elel^

erregenben S3anbe nic^t berfd^ont S)ie ©tationgbeamten fallen biefer aller ^Dioral l^ol^n«

f^red^enben S3e]^anblung ioel^rlofer SReifenber mit fd^abenfrol^em Säd^eln gu. 2)icfc Srei»

bereien festen ftd^ bi§ auf bie 2)orfftrafeen fort... Slud^ bic jungen SRäbdEien blieben

bon ben aUcrgcmeinftcn ©diimpfioorten nid^t berfd^ont. ®ar mancher bon un§ baHtc

bic gauft bor SBut über bic elcnbe geigl^eit biefer SBanbe, unb h)ir fonnten un3 nur

mit ber allergrößten 93e]^crrfd^ung bon unüberlegten ©d^ritten äurüdß^altcn. 2Jiand^c

unfercr brabcn jungen ©eutfc^cn, bie il^r ^ab unb ®ut in einem Äoffcr bon über

40 kg ©eioid^t untergeBrad^t l^atten, berfudEitcn, bie fd^toere Soft ben 3 km langen 2öeg

burd^ bie 2)orfftrafeen gu fd^Ie))pen, mußten aber fd^Iießlid^ bie ©c^jäcfftüdCe mit il^ren

fd^toer erarbeiteten grürfiten auf offener ©traße liegen laffen. ^ä) foJ^ mand^en

tapfer bie auffteigenben Sränen unterbrüdCen. (£in toeißl^aariger, belgifd^cr ©ifcnbal^na

beamtet fül^rte unS burd^ bie bunfeln S)orfftrafeen nad^ ©rquelinncS, bem bclgifd^cn

©rcnjbal^nl^of, too ioir alle crleid^tert aufatmeten. §ier cm^jfing unS eine große

3Jienfd^enmcnge bor hem S3al^nl^of, un§ l^alb neugierig, l^alb mitleibig mufternb. Slbcr

l^icr nur freunblid^cg, teilnal^mbonc^ SSerl^altcn un§ allen gegenüber. §icr unb ha

fnü^)ften ftd^ freunbfd^aftlidie ®cfpräd£)c an, unb am ©d)an!tifd^ ber S3al^n^of§mirtfd}aft

!onntcn toir un§ in aller JRul^c mit SranI unb ©t)cifen erfrifd^cn, bie außerbem ben

^Sorgug großer S5iIIig!eit l^atten. 3"^ ^^^^ ^^^ S3elgier mag cS gefagt fein: SlEc

S)eutf(|en fül^Iten fid^ iric geborgen, unb jeber atmete erleid^tcrt auf; überall l^örte man
aber aud^ SluSbrüdtc ber größten ©ntrüftung über bie foeben überftanbene nieberträd^tigc

SScI^anblung burd^ bie granjofcn. ^ier im S5a]^nl^of§borraum tonnten toir nun unS

aud^ gegenfeitig aUe untereinanbcr zttoa§ genauer muftem, unb mit ©ntfe^en njurbe

man getoal^r, in iocl^cr §aft unb ®ile mand^er bon un§ bie glud^t ergriffen l^attc, im

legten Slugenblidf crgrcifcnb, toa§ gerabc jur ^anb toar. Sieben 5^od|gefd)irren unb

SSogelbauern lagen fleine, fc^Iafenbc Äinber, äioifd^cn ^ßolcten, Äiftcn, Äörbcn unb

Äoffern rul^ten crfd^ö^jfte 3J?ütter — ein unbefd^rciblid^eS ©Icnb."

(Slatter unb rul^iger bcriief bie ^cimlel^r berjenigen, bie ben IXmloeg über ©enf bor*

gcäogen l^atten. ©ie be!amen nod^ mcl^r als bic anbern bon ber franjöfifd^cn 9Kobil*

mad^ung äu feigen. Sf^irgeubS eine felbgraue Uniform, alle3 trug rote §ofe unb blaue

;3fadEe mit blanlen Änö|)fen; bie ©olbaten iourben untertoegS nid^t bcr)3flcgt, nur bic

©d^napSflafd^c mad^te fleißig bie iftunbe; bic aWilitärjüge ful^rcn jum Untcrfd^icb bon

ber beutfd^cn unb fd^h)ci3crifd^en aJiobilmad^ung fel^r rafd^.

Slud^ in ber fransöfifdEicn © d^ to e i j toar bic SReinung bcrbreitet, S)cutfd^lanb ^bc
ben Ärieg gclDoHt unb l^erbcigcfül^rt. S)ie ©timmung ber ©olbaten loar bort fel^t

bet)rtmicrt. ©anj anberg in ber beutfd^en ©ditoeij; l^ier begegnete man nur auf-

rid^tiger ©^mpat]^ie unb l^erjlid^en SBünfd^en für einen ftcgreid^cn gelbjug.
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S)oe ©c^icffal bcr 5)eutf(^ett in QJelgien,

(gnglanb unb Dluglanb
(SRac^ autl^cnttf(|en Scrid^tcn)

2)ic aus gtanftctd^ flüd^tenben S)eutfd^cn lonnten nod^ ctnfttmmig btc licbenStoürbtge

Hufnal^mc burd^ bie b e I g i f
ci^ c S5cböl!erung tül^men; nod^ am Sonntag, bem 2. 5luguft,

tourbcn bie beutfci^en §ccre§pflic^tigen, bic bon Sörüffcl abfüllten, auf bem 58al^nl^of bon

bcn S5elgicrn bcgeiflert begrübt. JRafc^ genug foHtc ha^ 93Iatt [xä) toenben, al§ ba§

beutfc^e Ultimatum an SScIgien belannt irurbe.

Slm jä^ften unb furd^tborften erfolgte biefer llmfd^U)ung ber ©timmung in 2lnt =

toer^jen, ba§ ioic aUe ^ofenftäbtc ein befonberS gefäl^rlid^eS SSerbred^cr^jroIetariat

bel^erbergt. S)ie |)c^arbeit ber treffe trug l^ier biet ju bem Slufrul^r bei, ber nun ent*

ftanb. aJiontag morgen erliefe ber franäofenfreunbIid)c SSürgermeifter in ben SßitwwQß"

ein SOfianifeft, ha§ beric!^tete, |)ottänbifd^«Simburg fei bon beutfd^en Sru^^jen cingenom==

men iüorben unb für Söelgien beftel^e fd^iüere ©efal^r, fo ta^ über 5lnth)er^en ber 35e*

Iagerung§äuftanb berl^ängt toerben muffe. S)iefe§ gefälfc^te 3Jionifeft mufete auf

minifterießc Slnorbnung l^in bann toiberrufen ioerben, toa§ jebo^ in fo fleinem S)rudC

gefd^al^, ba^ e§ bon ber SSeboßerung überfeinen tourbe. Sie 9Kenge tobte. ;^eber, ber

nid^t ein fd^tüorj^gelb^roteä Stb^eid^en trug, lüurbe ange^jöbelt unb ouf feine 9}Jutter=

f^ra^e l^in angerebet. SSel^e, iüenn er ftd^ al§ ©eutfc^er ent^ju^^te! ©rol^ungen fd^Iimm«

fter Slrt unb Sätlid^feiten iriaren bie unau§bleibli(f)e ^olge.

2lm S)ien§tag, aU ber beborftel^enbe ©inmarfd^ ber beutfd^en Sru:|3|)en in 93elgien

gemelbet tuurbe, rife ber 9JJob böHig bic §errfrf)aft an fid|. ©in beutfd^er ©eemann, ber

bie SSorgänge miterlebt l^atte, eräol^lt: „Sitte Säben unb C'äwf^^/ ^'^^ ^^ 33efi^ bon S)eut=

fd^en finb ober audfi nur eine beutfd^e Söeseid^nung trugen, finb am S)icn§tag nod^mittag

unb abenb bon ber jügellofen 2But be§ flämifd^en 5|5öbel§ ge^Iünbert unb jerftört. Iror*

ben. 2ßa§ toert toor, fortgetragen gu Serben, g. 35. ber i^ful^alt eineS ^uiüelierlabeng,

iüurbe geroubt; ha§ übrige hjurbe furg unb Hein gefc^Iagen. S)ie beutfd^en ©aftl^äufer

unb SBirtfd^aften finb aufgeräumt unb jertrümmert, ebenfo ha§ |)au§ ber Hamburg*
2lmerila*8inie unb beutfd^e ^ßribatl^äufcr. ^erabgelaffene StoIIäben iDurben burd^ (£ifen=

ftangen unb ^flafterfteine jertrümmert. 2lm fd^Iimmften gebärbeten fid^ oft bie SBeiber,

bie am liebften jeben ©eutfc^en jerriffen l^ätten. ;^d^ felbft l^abc gefeiten, ioie bei ber

?piace be 9Jleir bie f^rau eine§ beutfd^en SlrbeiterS, bie mit il^ren Äinbern über bie <Strofec

flüchtete, burd^ SReboIberfd^üffe au§ einem ^ßöbeE^aufen jufammen mit il^ren Äinbcrn gu

SBoben geftredtt hJurbe. @benfo l^abe id^ gefeiten, ioie ein beutfd^er Kaufmann, ber rul^ig

feine§ SBegeS ging, bor bem ^inema ©aumont angcfattcn unb erftod^en lourbe. Slu§

bem großen Äranfenl^auS in ber S^iäl^e ber Söörfe tnurben atte beutfd^en Ironien au^
getoiefen; id^ felbft l^abe einen ©eutfd^en gefeiten, ber feine §anb ftetS auf eine fd^ioere,

!aum bernarbte O^)eration§h)unbe am Unterleib l^ielt. Sitte biefe Slugfc^reitungen ge«

fd^^en unter 2)ulbung ber <Sd£|u^Ieute unb be§ 9JliIitär§, bog mit einer geioiffen lächeln«

ben (Genugtuung ben ©d^eupd^Ieiten be§ entfeffelten ^öbel§ äufal^. Stuf ben beutfd^en

©d^iffen, bie im §afen lagen, Irurben bon bcn belgifd^en 9Kilitär^erfoncn bie S^j^oratc

für bie bral^tlofc Selegra^l^ie entfernt unb inS Söoffer getnorfen. ®ie S5efa^ung iourbe

bon ben ©d^iffen mit Äolbenftöfeen bertrieben; bie einjelnen 2Känner burften nid^tS mit*

nel^men, fie iourben nad^ SBaffcn burdifud^t, unb bei biefer ©elegcnl^eit ftedften bic bei*

gifd^en ©olbaten aud^ ha§ bare ©elb ein, ha§ fie fanbcn."
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2tm 3Jitttit)od) bcm 5. Sluguft iüurben alle beutfc^en ©efd^äfle, SBtttfd^aftcn unb ^otclg

bom 9Jiob geftürmt. S)q§ bcfannte ^otel SBeber gltd^ einem Srümmerl^aufen; fein 58e«

fi^er, l^tefe e§, fei erntorbct. ;^n ben beutfdEien SBitIfdiQftcn mit iüeiblid^et SBebienung

tüurben bie i^raiten an ben paaren Qzpadt unb gänslirf) narft auf bic ©tra^e gesertt.

5^cine beutfd^e SBol^nung blieb ungeplünbert. 2)ie 9JJöbeI inurben l^erauSgcriffen, auf

bie ©tra^e geworfen unb äcrftöxt ober h)eggefd)Ie^)))t. ©incr ÜJJutter tnurben il^re beiben

Äinber Dom ätoeiten ©todhjer! auf bie (Strafe gefd^Ieubert, it)o fie töblid^ berirunbct

liegen blieben, ©elbft auf bem griebl^of irurben beutfcEje ©tabmöler gerfd^Iagen.

S)er loSgelaffene ^afenmob lam audE) uaä) ber Sßertreibung ber S)eutf^en nod^ nid^t

äur JRul^e. ^yiadibem bie Käufer ber 2)eutfd^en ge))Iünbcrt toaren, ging eä on bie ber

belgifd^en SanbSleute. Äein ^Bürger ttiar feineS SebenS mel^r fidler auf ber ©trafee. 63

bouerte Sage, bi§ e§ ^oliäei unb SürgerJuel^r gelang, bie Slul^e iüiebcr l^eräufteHen.

Slel^nliciie ©jenen fpielten fid^ in 33rüffel ab, befonberg in ber inneren ©tobt,

„©d^on ©ienStag frül^," berid^tet ein bi^l^er in SSrüffel anfäffigcr S)eutfc^er, gefd^al^ e§,

ha^ S)eulfdf)e auf ber ©trafee ongcl^alten unb ber^jrügelt iüurben. ©ogar Belgier, bic

mon für S)eutfd^e l^ielt, entgingen biefem ©d^ictfal nid^t. 2luf ben Söoulebarbg hjurbcn

bie jal^Ireid^en beutfd^en ®efd|äfte unb SReftaurantS boUftänbig bemoliert. SBeine, S5ier

unb anbere ©etrönfe, ©^jeifen, aEe ÜJiöbel, Sujuägegenftönbe, 2Baren jeber 2trt hjurben

bernid^tet . . . Slud^ belgifd^e ®efd^äft§Ieute unb 9^eftaurateure lamen in ben 33erbad^t,

S)eutfd^e p fein. Um ju berl^inbern, bofe il^re Käufer bemoliert iourben, Hebten fie an

bic ©d^eiben ben ^eimatfd^ein ober ben Sraufd^ein, au^ bcm l^erborging, ha^ fie jur

belgifd^en Station gcl^ören.

S)ie S^ad^t bom S)ien§tag gum ISlxtttooä) berbrad^tc id^ nid^t mel^r in meinem ^au§,

ha§ ben ®emonftranten oud^ gefennäcirfinet toorben iuar. ©in belgifd^er grcunb l^atte

mir ©aftfreunbfd^aft angeboten, ©egen bie aJiitternad^tSftunbe, al§ toir fd^on ivix S^ul^c

gegangen toaren, erfd^oü ^lö^Iid^ burd^ bic ©trafen ber 2llarmruf: „SHe S)cutfd^en

l^abcn ba§ ganje SBaffer ber ©tobt bergiftet, fd^Iagt bie ©eutfd^en tot!'' S)icfer SRuf

berurfad^tc eine ungel^cuere ^anü. SlUe Suren öffneten fic^, bic 3Jienfd^cn lamen im

bürftigcn SfJad^tgeJDanb auf bie ©trafee. 2)ie f^rauen zeterten: „SBir finb bergiftet, loir

finb bergiftet! SBo finb bie ®eutfdf)en, bie un§ ba§ angetan l^aben?" S)ic ajlänncr

tröftetcn il^rc bor ^urd^t äitternben grauen, inbem fie il^ncn fagtcn: „S33ir roerben

unferen SKörbern, ben S)eutfd^en, bic Äö|)fe abfd^ncibcn." 2lbcr ba§ toax ein fel^r

fd^toad^cr Sroft für bie crfdirocfenen äRütter, an bic fid^ il^rc ^nber Hämmerten unb bic

nod^ in ben ottgemeinen Särm l^ineinäctcrtcn: „2Bir l^abcn eben See gctrunicn, toir

l^abcn eben Kaffee, tuir l^aben eben SBaffer getrunfen! SJBir toerben je^t glcid^ tot fein!"

S)ann, nad^ einer SSiertcIftunbc ber 5ßanif ein h)ilbc§ ©turmläuten bon aßen ©lodCcn;

eine SKanufd^oft be§ roten ^rcujeg lief l^aftcnb burd^ bie ©trafen, unb e§ hjurbe ber*

fünbet, t>a^ bic Sfiad^rid^t falfd^ fei. ®ic fjrauen ioottten e§ noc^ nid^t glauben, unb fie

berlangten bon ben Söotcn, ha^ fie bor il^ren Singen erft ein ®Ia§ be§ gefäl^rlid^en

SBafferS leerten, lt)a§ benn au^ gcfd^al^."

S)a§ 2Barcn]^au§ Sie^ tourbe bottftönbig bcrioüftct, bagegen blieb haS 2lnthJeri)enet

3h5cig]^au§ ber %xtma berfd^ont, toeil man in großen Settern babor angefd^Iagen i^attc:

„S)ie8 §aug gel^ört feinem S)cutfdE)en, fonbern cnglifd^em Äa^ital."

5lud^ au§ 93rüffel ioerbcn 5üiorbtatcn an S)cutfd^en berid^tet. ©inem ©d^Iäd^termcifter

hjurbc ber Seib aufgefd^Ii^t; einigen hJurben bie Slugcn au^geftod^eu unb bie O^ren
abgefd^nittcn. ®od^ fd^eincn biefe bcftialifd^cn Säten in Srüffel auf ganj ioenig gätte

befdirönft geblieben ju fein, toeil l^ier bie S^cl^örben, jum Unterfdfji^b bon Slnttuer^cn,

fld^ bemül^ten, be§ toütenbcn ?pöbel§ ^err ju toerben, toenn e§ il^nen aud^ nid^t überall

gelang. Ueberl^au^t finb bielc bcrartige S5erid^te mit größter SSorfid^t aufäuncl^mcn
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iwnn 8- 33. ctääl^It intrb, bie »elgter l^ättcn flüd^tenbc S)cutfci^c in brcnnenbe ^oc^öfcn

getoorfen, fo ift ba§ lüol^I nur eine SluSgeburt fabiftifd^er ^l^antafie.

UcbtigenS ntu^ betont hjerben, ha^ an aQcn biefen Säten bie gebilbete Dberfd^ici^t

be§ 8anbe§ böllig unbeteiligt h)ar. Stud^ bie foäialbemofratifd^e Organifation, botan tl^r

^ui)xtx, bet inälüifd^en in§ belgif^e aJHniftetium berufene SSanberbelbe, mad^te energifc^

gegen bie ©jäeffe be§ 5]SöbeI§ f^ront. Slu§ Trüffel lüiffen toir fogar, ha^ bort biel ge*

lieben ift, um bie beutfd^en gamilien ju fd^ü^en unb ben gröbften Huäfd^reitungen

toirffam entgegenäutrcten. iöefonbcrS bie bclgifd^en Dffijiere ber garde civique unb

bicfe Sürgertoel^r fclbft, ber bielc angefel^ene einhjol^ner bcr ®tabt angel^ören, J^aben

il^r 9KögItd^fte§ getan, um bie SIbreifenben bor Singriffen be§ 5ßöbel§ ju fd^ü^en. St§

8ur Slbfal^rt bcr 3üge hjaren bielc Saufcnbe im S^xhi§ $Ro^aI berfammclt unb hiurben

bort bur(^ 9KitgIieber ber ©efeUfd^oft, unter benen bcfonbcrä bie ^rau be§ 3Jliniftcr§

bc iöroqucbitte genannt hiirb, mit (grfrif^ungen u. bgl. berforgt. ©ine beutfd^e ®amc

fd^reibt: „:^m Kirque 3flo^aI h»urbe ben Seutfd^en eine ^uflud^t bor bcr 2öut beg aJlobS

geboten, ^ein S)cutfd^cr ttiar ge3h)ungen, ben 3^^^^ ä" betreten, hjer il^n aber einmal

betreten l^atte, burfte il^n nid^t lieber berlaffen, fonbcrn mufete hiortcn, bi§ er jur ^öal^n

gcbrad^t unb nad^ ®eutfd^Ianb abgefd^obcn hjurbc. Sßor bem ©ingang beg 3^^^"^

l^telten fed^§ bi§ ad^t Offiäiere bornel^mer ^Icgimenter, bie id^ leiber nidE)t naiver bejeid^ncn

fann, mit gejogenen S)cgen SBad^c unb bertrieben ben 5|3öbel, rtienn er 3Jliene mad^te,

ftd^ bot bem 3i^?«§ brol^cnb sufammcnjurotten. ^m 3^^^^ inurbcn hJir l^öflic^ auf«

geforbcrt, unfcre Koffer ju öffnen, bie bann nad) SBaffen burd^fud^t hJurbcn. SSutter*

brote hJurbcn l^erbeigcfd^afft unb an S3cbürftige umfonft berteilt; einer f^rau, bie ein

!ranfc§ Äinb l^attc, berfd^affte ein bclgifd^er Offijicr eine S)edte unb eine glafd^c 5Rot*

toein. ^ä) hjcilte bon g^rcitagabenb big ©amStagnad^t in bem (Sirque 3flo^aI; um 3 Ul^r

in bcr 9?ad^t hjurben h)ir bon ber S3ürgerh)c]^r auf Umhjcgen burd^ fleinc, n^enig be*

lebte ©trafen jum Söal^nl^of gefül^rt."

2ln ber ]^ n ä n b i f d) e n ©renge hjurbcn bie ®cutfd^cn auf§ l^erslid^ftc em^jfangen

unb, äum Seil ol^ne ©ntgelt, mit ®rfrifd^ungen unb S'Jaljrung berfel^cn.

(Segen bie in S5elgicn ^w^^ücfgcblicbencn fe^te feitenS bcr S3cl^örben eine toütenbc

ß^jtonenl^c^e ein. ^n Slnttncr^cn fud^tc man fid^ bie rcidEiften SJiitgliebcr ber S)eutfd^en

Kolonie bo5u l^crauS, um il^r SBermögen einjicl^en ju !önnen. ;^n SSrüffcI tourben jel^n

S)cutfd^e, barunter l^od^angcfcl^ene 5|ScrfönIid^!eiten, ftonbrcd^tlid^ erfd^offen.

SSon ber unhJÜrbigen 2lrt, in ber man unfcre SanbSlcute in gran!reid£| unb Belgien

bcl^onbclt l^at, ftid^t ha§ bornel^me unb anftänbige SSerl^alten bcr gcfamtcn c n g I i f d^ e n

SSeböÜcrung angcncl^m ab. ©d^on hjäl^renb bcr Ärtfe fam e§ faft nirgenbä gu Äunb»

gebungen gegen bie 2)cutfd^en; tüo feinbfclige ©timmen laut tourben, hjaren beinal^c

immer ^ranjofen bie trcibcnben Gräfte. S^iicmanb lic^ bie beutfd^en gamilicn ^^ ober

aud^ nur (Sntfrembung fül^Icn. ©in Seutfd^er, ber Sonbon berlaffen l^at, um fid^ in

ber ^etmat p fteHen, fd^reibt: „3Jlir ftnb ^öEc befannt, too bebürftige bcutfc^c ^^amilien

bon il^rcn englifd^en 5Rad^barn unterftü^t toorben finb. SebcnSmittelläbcn finb in ein«

jelncn S3icrteln bom 5|3öbcl ge^Iünbert Sorben, 5. 35. in ©outl^hJorf, aber ber (Srimm
tid^tct ftd^ nur gegen bie l^ol^cn ^ßreife, c§ berlautct ni^tö babon, ha% bie gc^)Iünberten

Soben ober einige babon im 35eft^ bon 3)eutfd^cn gehjcfcn feien. 2ln ben Söal^nl^öfen

tourben äutoeilen beutfd^c 9JiiIitar)3fIid^tige, bie mit il^rcn SReifetafd^en unb ^aleten ber

STbfol^rt l^arrtcn, bom ^ublifum gefragt, tool^in fie reifen tooHten; ein ))raftifd^er ®ng*
länber erteilte il^ncn bann tool^I ben gutmütig ironifd^en S^lat, bod^ cinfad^ in ©nglanb

äu bleiben unb ftd^ um ben ganzen Ärieg nid^t ju lümmcrn. ^n Sonbribge^^unction

l^iclt ber mit bielcn beutfd^en SReferbiften he\tme 3ug, in bem iä) reifte, neben einem

3wg/ ber cnglifd^cS SpfJüitär nad^ Sonbon beförberte; cg entftanbcn Unterl^altungcn bon
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3ug 3U 3"9/ ^^^ ^^"^" "^^'^^ lamerabfd^aftltd^en, alä fctnbltd^cn Kl^arafter trugen. (£§

ift eine gute Seite be§ jum Uebernta^ betriebenen <ö))ort§ in ©nglanb, hzm (Segner

ritterlid^e Slufmcrffam!cit ju betoeifcn; bieüeicEit gci^t bon biefer Huffaffung cttoaS auf

ben Äricg über, ^ä) unb bielc S)eutfd)e, bie in ©nglanb Sßeib unb Äinb äurüdlaHen

tttüffen, um htm SUaterlanb ju l^effen, finb feft übergeugt, ba^ fie in guter |)ut finb unb

nid^tg ju fürd^tcn l^aben. ^m allgemeinen ift ber Ärieg in ®ngIonb iüenig bollötümlid^.

S)aran ift nid^t ettoa 3uneigung für bie S)eutf(^en fd^ulb, fonbern bie Stbneigung gegen

IRu^Ianb, bie tief im 5ßott inuräelt, nic^t nur, h)eil SRu|Ianb in Slfien ein gefäl^rli^er

5^«benbul^Ier ©nglanbS ift, fonbern auä), toeil bem ^jolitifc^ fo freien ©nglonber ba3

rol^c Änutcnregiment in 9lupanb triberftel^t.''

2)tc Stbreife ber beutfd^en 2Be]^r))fIid)tigen berlief glatt unb ol^ne (Störung, ^toti

junge ®eutfd^e erjäl^Iten hem Äorrcf^jonbenten beö ,,Serliner Sageblatt": ,,©onntag

(2. Sluguft) nad^mittagS 4 IXl^r berlie^cn h)ir ben SSal^nl^of (Sharing Krofe. S)ie antpefen«

ben jal^IreidEien ©nglönber, bie ber SIbreife ber ©eutfd^en jufal^en, berl^ielten ftd^ l^öflid^

unb rul^ig, aud^ aB fic^ unfer ßug in S3eh)egung fe^te unb ioir bie ,2Bad^t am JRl^ein'

anftimmtcn. ©in alter ©nglönber trat fogar an unferen SBagen unb fagte: ^ä) l^offe,

©ie bolb aUe iüieber l^ier gu feigen!' ^n ©rabegenb l^atten fic^ etiüo 650 beutfdje grei*

tüiHige eingefunben, bie ber JRüdfal^rt l^arrten. ®er ^ontburger S)am))fer ,,0§tbiga"

nal^m aUe S)cutfd^en an S5orb, ol^ne einen ^Pfennig für bie IXebcrfal^rt ju berlangen, er

übcmal^m auä) bie foftenlofe 5ßerpflegung. S)ic ganje 2;]^emfe l^inunter tüurben tüir bon

englifd^en Sior^jebobooten begleitet, bie un§ aber nid^t anl^ieltcn. 21I§ hiir anä ber Sl^emfc

l^erauS hjoren, nal^m unfer Sd^iff ben Äur§ nod^ S^Jorben, mad^te einen Umtoeg unb

ging füblid^ nad^ ^jl^abcn. SSon ^ujl^aben ging bie ^^ol^rt langfom nad^ Hamburg

hjeitcr, hJO toir on ben @t. 5)3auIi«Sanbung§brücEen auSgefd^ifft iüurben. S3on ber

^amburg^Slmerüa^Sinie Juar ein großer S)am))fer ben 5lnIommenben gum Ouartier

bereitgefteHt; aud^ boHe Sßerpflegung übernal^m bie ©efeUfd^aft, oi^ne Entgelt bafür ju

berlangen."

9Son ben S)eutfd^en in 5|? e t e r § b u r g ift e§ bieten geglüdCt, red^tgeitig über ©d^toeben

in bie ^eimat ju gelangen. S)ic ©d^iüeben nal^men fie mit Iral^rer Segeifterung auf,

getoöl^rten il^ncn tagelang freies Ouartier unb freie S3e!öftigung, unb jtüar auf ber

ganzen ©trecCe bon ber finnifd^cn ©renge bi§ SIretteborg.

3u SluSfd^reitungen gegen bie äurüdCgebliebenen S)eutfd^cn fd^eint c§ in Petersburg

nid^t gelommen ju fein, abgcfel^en bon htm 5|5öbelaufru]^r, htm am 6. Sluguft ha§ ©€=

bäube ber bcutfd^en SSotfd^oft jum Opfer fiel. 2)ie Leitungen l^atten unJnal^re 9Jlelbungcn

über bie SSel^anblung ber 3Qtin«3Jlutter unb ht§ ©ro^fürften Äonftantin auSgef^jrengt,

bie bei Ärieg§au§brud^ in ©eutfd^lanb iücilten. (55eibe l^attcn S)eutfd^lanb alSbalb unter

fidlerem ©eleit berlaffen.) ®ie aufgereijte SSolfSmcnge brang in bie im 3^"ti^"wt ber

©tabt gelegene SSotfd^aft ein, ermorbete ben greifen 9icd^nung§rat Äattner, ber jur

35emad^ung ber S9otfd^aft jurüdfgeblieben mar, ftedtte bann haä §au§ in S3ranb unb

^jlünberte e§ jum Seil. 2tlS bie ^oliäei unb bie 0=eucrmel^r anrüdtten, mar ha§ ®nt*

fc^lid^e bereits gefd^el^en. S)ie ^Polijei berl^aftete etma 100 bon ben 5tufrül^rcrn, bie

bem 5?riegSgerid£)t jugefül^rt mürben.

Snie in JRu^lanb gurüdfgcbliebenett S)eutfd^en im 5llter bon 18—42 ^al^ren merbcn

als Kriegsgefangene bel^onbelt. ©ie foKen inS :3f"nere beS SanbcS berfd^idft merben,

mie mon l^ort, an baS 2Bei|e SJlecr nad^ Slrd^angelS!. ©elbft ber öfterreid^ifc^^ungarifd^c

SSi^efonful §offinger, ber bon bem öfterreid^ifd^^ungarifcEien S5otfd^after pm ^ä)ui^ bcS

biplomatifd^en Slrd^ibS in ^Petersburg surüdCgelaffen morben mar, unb für bcffcn ©id^cr*

l^eit baS ruffifd^e SluSmärtige 2lmt auSbrüdlid^ garantiert l^attc, mürbe als ^iegS*

gefangener berl^aftet. ®cr ^ßroteft, ben bie omerifanifd^ S3otfd^aft, bie in S^lufelanb ben
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@t^u^ bcr öfterrcic^ifd^^ungarifd^en ;3?nteteffcn für bie S)auer beg Äriegeg übernommen

]^at, gegen biefcn 83rud^ beö SßöIferred^tS einlegte, blieb ol^ne erfolg. ®ie öfterreic^if^«

ungarifd^c ^Regierung griff baraufl^in ju bcm bößerrcd^tlici^cn ÜJiittel ber SRe^reffalic

unb öerfügte bie ©efangennal^mc be8 ruffifd^en Äansleibeamtcn, bem bie bi^Iomatifc^en

Slrd^ibe ber SBiener SSotfd^aft anbertrout toaren, beg ruffifd^en S3otfd^aft§geiftIid^en unb

bcg frül^ercn rufftfd^en ÄonfuB in Serajetoo.

!t)ic Zmctitantv unb itir

^n ben fd^ioercn Sagen, ioo oHe SBelt fi(^ berbünbet l^at, um hzm jungen beutj;d^en

Sfleid^ bie grüd^te el^rlic^er Slrbeit ioieber ju entreißen, finb bie in ®eutf(^Ianb iool^nen«^

ben Stmerilaner treu ju un§ geftanben, mit einer ©elbfiöerftänblid^feit, bie in hen

SSIätt^m ber ©efd^id^tc biefc§ Ärieg§ nid^t bergeffen Jucrben barf. ;^n ©d^aren fteHten fic

ftd^ bem SRoten Äreuj gur SScrfügung, einige junge Seute melbeten fid^ fogar als ÄriegS*

freitüillige bei ber beutfrfien S(rmce. S)er S3otfc^after ber SSereinigten ©taaten in Serlin

fprod^ bie S33orte au§: „©eutfc^Ianb l^at l^eute auf ber ganjen SBelt feinen befferen greunb

als un§. 3)ag l^aben icir bcioiefcn, inbem tvix un§ frcubig bcr Slufgabe unterzogen, bie

S)eutfd^en in granfreid^, ^nglanb unb SRufelanb ju fd^ü^en. Unb bobei l^onbelt e§ ftd^

nid^t um ^unberte, fonbern um. |)unberttaufenbc! 2)a§ beireifen ioir, inbem ioir, ioie

mir aug 5Baf]^ington gemelbet toirb, ein §of^)itaIfd^iff unb eine 9Jiiffion öom Slotcn

Äreuä mit brei Sterätcn unb ätoölf Äranfen^flegerinnen ju ^l^en fenben."

5)iefc ^reunbfd^aft 2tmeri!a§ toor unferen geinben natürlid^ ein 2)orn im Stuge, unb

fie mad^ten fid^ baran, burd^ Sügcnmelbungen bie öffcntlid^e 3Jieinung bcr Sßcrcinigten

6taatcn äu bergiftcn. S)a§ ift il^nen um fo Icidfitcr gelungen, aU bie ©nglänbcr aKc

Kabelleitungen in ^änben l^abcn, fo ba^ S)cutfd^Ianb bon Slmcrifa faft gänälid^ abge*

fd^nitten ift. S)ie englifd^en unb fransöfifd^en Selegra^l^enagenturen überfcE)üttcn bie

bortigc 5ßrcffe mit (Sd^auernac^rid^tcn über 9Jiife]^anbIungen bon Slmerilancrn in

S)eutfd^lanb, bcutfc£)c S^Jicberlagcn, Slufftänbc in S3erlin unb bergleid^en.

Um ben feinblid^cn ^ntriguen entgegenzutreten, bie unter Umftänbcn auc^ auf bie

^)oIitifdE|cn @ntfd)Iic^ungcn ^merila§ ©influfe gehjinncn fönnten, '^at fid^ in ®eutfd^*

lanb ein @]^ren!omitcc gebilbet, bem bie bcbeutcnbften «Staatsmänner, 5|5oIitifer unb

©elel^rtcn angcl^örcn. ®ic§ Komitee l^at für bie §unberte bon amerilanifd^cn ^reunben,,

bie in il^re §eimat jurüdflel^ren, ein ® e I b b u d^ äufammengefteEt. SSoran gel^t ein 2luf*

ruf an bie Slmerüaner: „Sernt unS S)eutfd^e berfte]^en! SBic lonnte man unS aU ein ^off

barftetten, ha§ aufgellt in militörifd^em S)ritt unb in !ned^tifd^em ©el^orfam! ©laubt i^r

hnrllid^, ha'^ ©oetl^eS unb Kants SSoIf feine S^iatur geänbert l^aben lann? ^\t bie beutfdfie

©eele nid^t mzi)x befd^loingt bon jenfeitigen ©ebanlen, nid^t mel^r boH 5D'iufif, feitbem

ioir ein SSoI! bon ©olbaten finb? 2Bir finb ta§ getoorben, hjcil ioir'S nad^ l^arten

Kam|)fen um unfere ©inl^eit unb ^reil^eit trerben mußten; loeil fonft 3)eutfd^Ianb unb

beutfd^e 3ibiIifation bom Slntli^ ber (Srbe l^intoeggefegt loürben. ©eSl^alb ftcl^en Ioir, ein

35oI! in SBaffen, einig ol^ne Untcrfd^ieb bon 5)3artei unb QJleinung, bei unferem Koifer,

bcr bie ©inl^eit unfercr Sfiation rc^jräfcnticrt, bereit, ben legten S5IutStro^fen ju ber«

gießen. SBir ©eutfd^cn finb nid£)t leidet entflammt, aber finb ioir'S einmal, bann brid^t

tief unb ftar! bcr ®trom unfereS ©cfül^lS l^erbor. ^Diit tiefem Kummer feigen ioir gtoei

l^odf) zibilifierte SSöIfcr toie hai franäöfifc£)e unb ha§ englifd^c mit JRufelanb bereinigt, mit

jenem SRuPanb, beffen fd^ioöd^Iid^er ^errfd^er biefen Krieg fo iDenig gelooHt l^ot iric

f^innlanbS Seiben ober bie ;^uben^rogromc, aber bor ©ott unb bcr ifiac^lrclt bie 33eront*

Joortung bafür trägt, ha^ er fid^ bon einer geloiffenlofen KricgSl^c^crfd^ar l^at bergetool«
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tigcn loffcn. ©cttbcm ber ^rieg begonnen ^at, fxnb toir bon ber SScrbinbung mit ber

2lu^enh)elt abgefc^nitten; aber burc^ ben ÄriegSlärm iütrb unfere ©timme, bie ©timmc

ber Söal^rl^eit nod^ Slmerifa bringen. 'iRoä) fönnen tuir ben ©ieg nidit melben, er fielet bei

(Sott. 2lber irir ertragen ha§ ©lenb be§ ^riegeö, ben Zoh unferer ©ö^nc im ©lanben

on ®cntfd^lanb, in Srene gn nnferer ^fli^t."

^aä) biefer ©^rac^e beg ®^^^U loffen bie 5luffä^e be§ „©clbbud^ö", beren SSerfaffcr

nic^t genannt finb, bie Satfadien fprec^en. ®ie er^öl^Icn, h)ie ber ^ricg entftanb. Rotten

Yoh il^n gehjont, hjie l^ättcn tnir ben f^ürftenmorb in ©erajelro unb Oefterreid^S ^onflüt

mit ©erbien abtoarfen lönnen, um il^n ju fül^ren?, ba un§ bod^ feit bcm ^Beginn ber

großen 5Rüftungen SRufelanbä fd^on im griü^jal^r bon ^Petersburg unb ^ari§ au§ laut

äugerufcn iüurbe, ha'^ man gegen unö rufte; ha^ in brei ^a!^ren 5Ru|Ianb fertig unb gu*

gleid^ granlreic^ auf ber ^'ö^^ militärifcficr SKad^t fein iuürbe, um un§ für immer ju

beugen. S)ie ^erauSforbcrung ttiar gehJoHt, hJir foEten burc^ Srol^ungen gum 8o§=

fd^Iagen geätoungen hJcrben. SBir finb ftitt geblieben unb l^aben un§ bemül^t, ©nglanb

3U gemeinfamer i5^rieben§arbeit ju gewinnen, ©nglonb allein l^ättc bem Äricg bor«

beugen lönnen. ©§ ift für il^n beronthjortlid^, iueil c§ feinen @influ| nid^t bei feinen

greunben, fonbern blofe gegen unfcren greunb, gegen Defterreid^, geltenb gemad^t l^at.

®ann toirb gefc^ilbert, toie ^aifer unb JReid^Stag bie ruffifd^e §erau§forberung an=

nel^men; ioie in ber SßoIBbertretung bie 5parteif^ran!cn faKen unb ba^ SBort beS

^aiferS: „;^c^ fenne nur nod^ 3)eutfd^e!" fie umtnirft. S)ie Stulpe unb unbergleid^Iid^e

Drbnung ber bcutfd^en 9JiobiIifierung toirb bargefteHt; bie Söebeutung bon §eer unb

glotte für S)eutfd^lanb ioirb erllärt.

S)er Huffo^ „Sfieutralitöt bon ©nglanbS Onaben" erinnert bie Slmerüaner baron,

toie @nglanb§ 9'ieutralität im amerüanifd^en SSürgerfrieg auSgefel^en l^at. ©nglanb foll

l^eute ber ©d^ü^er ber Sfleutralität SBelgienS fein? ^m ;^a:^re 1911 inor e§, toenn fid^

granlreid^ ftarf genug jum Ärieg gefül^It I)ätte, bereit, 160 000 9}iann nad^ 5lntn)er:|)en

3U Irerfen unb bie belgifd^e ^Jeutralitöt ebenfo toie bie l^oHänbifd^e gu bred^en. S)iefer

))oIitifdE)en |»eucf)elei entf^jrec^en bie Sügen, bie über ben S3eginn be§ Krieges berbreitet

iüerben.

3h)ci hjeitere Stuffö^e toenben fid^ an ben |)ro!tifc£|en amerifanifd^en 3Serftanb: bie

SBebeutung ber beutfd^=ameri!anifd^en ^anbelSbegiel^ungen tnirb auSeinanbcrgefe^t unb

bie f^rage: „2öer toirb ©ieger bleiben?" unter bem ©cfid^ts^junlt bel^anbelt, ob ha§ auf*

ftrebenbe 5ßoIf, ob bie junge ^raft fiegen mufe, ober bie alten SSöIIer f^ranfreid^ unb

©nglanb mit il^rer ermübeten Kultur, im SBünbniS mit moSfoiritifc^er $Rü(fftänbigIcit.

®eutfd)Ianb unb 5lmerila finb, h)ie bie ©tatiftil feit 1870 geigt, bie beiben SDläd^te be§

fül^nftcn StufftrebenS. ®ie l^aben il^ren Slufeenl^anbel berfünffac^t, hjöl^renb ©nglanb,

granlreid£| unb Slufelanb il^n nid£)t einmal berbreifad^en fonnten. Slmerila unb ©eutfd^»

lanb finb longenial, unb e§ mirb in biefer ernften 3^1* ^^^^ ftarfe moralifdfie (3tü^e für

un§ fein, bie Slmerilaner un§ befreunbet gu tüiffen. 5)a§ Sanb 2ßaf^ington§ unb Sin»

coIn§ h)irb auf ber ©eite be§ 9led)t§ unb ber Humanität ftel^en.

S)a§ ©elbbudf) entl^ölt oudEi einen StuSjug au§ bem beutfd^en SBci^ud^, baä aufeerbem

auf Sßeranlaffung be§ HuSiüärtigen 5lmt§ unberlürgt in§ ®nglifd^e überfe^t unb an attc

nad^ ber ^eimat jurüdCfei^renben 5tmerifaner berteilt ioorben ift.
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Erneuerung beö eifernen Äreuje«
5. 9ngufi

®er Äatfct l^at für bcn gegcntüörttgen gclbjug ben Orben be§ctfcrncn^rcu3c§
erneuert.

^n ber Urfunbe l^eifet c§: „S)a§ etfernc ^euj foU o^nc Unterf^ieb beä

SRangcS unb ©tonbeS on Slngel^örige beg ^cereö, ber Tlat'tm unb be§ Sonb*

fturnte§, an 9D^itgItebcr ber freiwilligen ^ranfenflegc unb an fonfttge ^erfonen, bie eine

S)icnfttoer^flic^tung ntit bem §eere ober ber 9Jiarine eingel^en ober alä §eere§= unb

ÜJlarinebeamte SSerirenbung ftnben, aU eine Sßelol^nung beg auf bem Ärieggfd^au|)Ia^

erhjorbenen SSerbienfte§ berlielicn h}erben. 2lud^ foIrf)c ^erfonen, bie bal^cim fid^ SSer=

bicnfte um ta§ SBol^I ber beutfd^en ©treitmad^t unb ber feiner SScrbünbetcn ertoerben,

follen ha§ Äreuj erl^alten,

S)ie für biefen ^rieg toicber in§ Seben gerufene 2tu§äet(f)nung beä ©ifernen Äreujeä

ioirb, h)ie frül^er, au§ ättiei klaffen unb einem ©rofefreuje beftel^en. ®ic

Drben§3ei(^cn foioie haä S3onb bleiben unberänbert, nur ift auf ber SSorberfeite unter

bem W mit ber Ärone bie ^af)xz^af)l 1914 anäubringen. ®ie erfte klaffe fann

nur nad^ ©rttierbung ber 5 n? c i t e n berliel^en hjerben unb h)irb neben bicfer getragen.

S)ie SBerleil^ung be§ ©ro^reuäeS ift nid^t burd^ bori^erige @rh)erbung ber erften

unb ätoeiten klaffe bebingt. ®ie fann nur erfolgen für eine gen)onnene entfc^eibenbe

©d^Iad^t, burd^ bie ber geinb jum SSerlaffen feiner ©teüung gegrtiungen hjurbe, ober für

bie felbftänbigc, bon ©rfolg gefrönte gül^rung einer Slrmee ober g^Iottc, ober für bie

©roberung einer großen O'eftung ober für bie ©rl^altung einer n)id£)tigen ^^cftung burd^

bereu auSbauernbe SSerteibigung."

2C«frtife be«{ Äatfer«
6. Stuguft«

STn ba§ beutfc^e 5? 1 f

!

©eit ber 9fleid^§grünbung ift e§ burd^ 43 ^al^re mein unb meiner 55orfal^rcn l^ei^eS

SSemüfien gettiefen, ber Sßelt ben ^rieben gu erl^alten unb im grieben unfere fraftboEe

©nthjidftung äu förbern. Slber bie ©egner neiben un§ ben ©rfolg unferer Slrbcit. SlUc

offenlunbige unb l^eimlid^e gcinbfrf)aft in Oft unb SBeft unb bon jenfeitä ber ©ee l^aben

h)ir ertragen im 35en)u^tfcin unferer S5eranttt»ortung unb ^raft. 'iRun aber ibill

man un§ bemütigen. 2JJan berlangt, ha% ton mit berfdEiränIten 5lrmen äufcl^en,

toie unfere geinbe fidt) gu tüdfifd^cn llet)erfällen ruften. 9Jlan hjiH nid^t bulben, ha^ rt)tr

in entfd^Ioffener Srcue ju unferem S5unbe§genoffen ftel^en, ber um fein Slnfel^en al§

©rofemad^t fäm^jft unb mit beffen ®rniebrigung aud^ unfere 9Jtad^t unb ©l^re berloren

ift. ©0 mufe benn haä ©d^hjert entfdjeiben. ÜJlitten im f^ricben überföEt un§ ber geinb.

Srum auf äu ben SBaffen! ^ebe§ Bögern, jebeä ©d^njanfcn h)äre Sßerrat bem 5ßater*

lanbe gegenüber. Um ©ein ober 3^idE)tfein unfereS 9fleic^eä l^anbelt e§ fid^, ba§ unfere

Sßäter fid^ neu grünbeten, um ©ein ober 9?id^tfetn beutfd^er 9Jlod^t unb beutfrfien 2Bcfen§.

SBirhjerbenunStocl^re« bis äum legten §aud^ bon 39^ann unb 9tofe

unb hJir toerben biefen Äam:pf beftcl^en aud^ gegen eine SBelt bon geinben. ^oä) nie

hJarb S)eutfd^Ianb überh)unben, h)enn c§ einig toax. SSorh)ärt§ mit ®ott, ber mit un§
fein h)irb, toie er mit ben SSötern toar.

Berlin, 6. Sluguft. 3Sir^eIm.



80 2Bä^renbbc§3lufmarf(^§

SHc laifcrlid^c Orbre an^eerunbOJlarinc lantü:

'iilaä) 43jiä]^rtgcr grteben§5cit rufe id^ bic bcutfd^e incl^rfäl^tge SfKannfd^oft ju bcn

SBoffen. Unfere l^etltgften ©üter, ha§ 33atexlanb, bcn eigenen |)erb, gilt c§, gegen rud^

lofcn UcberfaH ju fd^ü^en. f^^
e i n b e r i n g 3 u m ! bag ift ba§ Äenngeid^cn ber Sage, ©in

fd^hjcrer Äam^f, grofec O^fer ftel^en unö bebor. ^c^ bettroue, ha^ ber alte frtegertfd^c

©eift nod^ in bem bcutfd^en SSoIfe lebt, jener getüaltige !riegerifdf)e ©eift, ber ben i^einb,

JDO er tl^n finbet, angreift, !ofte e§, iüaS eg hJoUc, ber bon jel^er bie gurd^t unb ber

©d^reden unferer ^Jeinbe getoefcn ift. ;^d^ bertrauc auf (£ud^, ^^x beutfd^en ©olbatcn;

in jebent bon @ud| liegt ber l^eifee, burd^ nid^tö p beätoingenbe SSSiUe gum ©ieg, unb

jeber bon dnä) tüei^, toenn eS fein mufe, hJie ein §elb ^n fterben. ©ebenfet unfetct

großen, rul^mreid^en SSergangenl^eit, gebenfet, ha^ ^^x S)eutfrf)e feib! ®ott l^elfc unS!

^Berlin, ed^Iofe, 6. Sluguft 1914. SBiE^elm.

Aufruf ber ^aiferin

Sin bic beutfd^en fj r a u c n

!

S)cm 9lufe feines ÄatferS folgenb, ruftet ftd^ unfer SSoIf ju einem Äam^f ol^negleid^cn,

ben eg nid^t l^eraufbefd^tüoren l^at unb ben e§ nur ju feiner SSerteibigung fül^rt.

2Ber SCßaffen ju tragen bermag, toirb freubig ju ben gal^nen eilen, um mit feinem

S3Iute eiuäuftel^en für ha^ SSaterlanb.

2)er Äam|»f aber inirb ein ungel^euerer unb bie 2öunben un^äl^Iige fein, bie ju fd^Iie^en

finb. S)arum rufe id^ ©ud^, beutfd^e grauen unb Jungfrauen unb alle, benen e§ nid^t

bergönnt ift, für bie geliebte Heimat ju !ämt)fen, jur ^xl\i auf. ®ä trage jeber nad^

feinen Äroften ha^u bei, unferen ©atten, ©öl^nen unb 33räbern ben Äam^jf leidet ju

mad^en. ^ä) iüei|, ha^ in allen Greifen unfereä SSoIfeS auSnal^mSloä ber SBille beftcl^t,

biefe ]^o]^e ^flid^t ju erfütten. (Sott ber §err aber ftärfe unä ju bem l^eiligcn Siebes*

toer!, i>a§ aud^ unS grauen beruft, unfere ganje Äraft bem S3aterlanbe in feinem ©nt-

fd^eibungS!am^fe äu hjcil^en.

SSSegen ber Sammlung freiwilliger ^ilfsfräfte unb ©aben aller 2lrt finb weitere

SSefanntmad^ungen bon benjenigen Organifationen bereits ergangen, benen biefe Sluf»

gäbe in erftcr Sinie obliegt unb bereu Unterftü^ung bor allem bonnöten ift.

35erlin, ben 6. 2luguft 1914. Slugufte 33iftoria.

^ütihQthnnQ be^ frül^eren Dteic^öfanjlerö, Stirften Q3«lott)

2lm 1. Sl^jril 1885, htm 70. ©eburtStage beS f^ürftcn 33 i S m a r df , l^örte id^, toie ber

gewaltige Äan^ler ju feinem ©ol^ne Herbert fagtc: S)ie großen ©rfolge meines SebenS

berban!e id^ im ©runbe htm, ha^ idi) mid^ immer an bem feftgel^alten l^abe: „Unb fe^et

il^r nid^t baS Seben ein, nie Wirb eud^ baS Seben gewonnen fein." 55iefc SBorte htS

©d^iHerfd^en SReiterliebeS gelten in biefcm SlugenblidE für jcben ©eutfd^en, fie gelten für

bie ganjc S^iation. §eute gel^t eS um |>auS unb §of, um ©egenWart unb 3«'f«wftf ""^

bie materiellen unb bie biel foftbarcren ibeeHen ©üter. ®S gel^tum alles, um bic

grüd^te bon 1870, um baS, WaS unfere SSäter bor 100 iQ^al^ren crfäm^jften. ©S gcl^t

nid^t nur um baS junge SReid^, unter beffen @d^u^ Wir feit 43 Jal^ren leben, eS gel^t

aud^ um baS alte ^ßrcufeen, für baS ber grofee Äönig fieben i^^al^rc im fjelbe ftanb. ©S
gel^t um bie gro|e, rul^mboHe SScrgangenl^eit bis in bie fernftcn 2:age unferer jWei*

taufenbjöl^rigen ©efd^id^te. gür baS aÖeS !ämpfen Wir l^cute.

6S fann nid^t fein unb Wirb nid^t fein, i>a^ fobiel ^elbentat unb D^)fermut, fobicl

SBiUc unb ©eift, Wie fie auS ber ^reu^ifd^en unb beutfd^en ©efd^id^te f^jred^cn, umfonft

aufgeWenbct fein foUcn. S'iid^t bergcblid^ l^aben gro§e unb eble ©eiftcr für unS gebadet,
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gearbeitet unb gelitten, ^eer unb ^^lotte iüerben fidE) fd^Iagen, h3ie ftd^ feit ben Sagen

bcr ei^eruSfer, bei SeutJ^cn, Sei^j^ig unb ©eban ber Seutfd^e immer urtb überall gc«

fd^Iagen l^at. 2)ie ^Ration mu^ mit unbeugfamem Sßillen, unöer^üglid^ unb gefd^Ioffen,

rul^ig unb mutig i^intcr unfercr Sßel^rmad^t ftel^en. SBirfinbim5Red^t,toie tuir eä

1870 toaren. S)amal§ galt e§, bem beutfd^en 5?oIfe bie ^reil^eit äu erftreiten, firfi fein

^au§ nad^ feinem eigenen ©rmeffen unb ©utbünfen ju bauen, ftatt fid^ bie @inrid^tung

oon gremben borfd^rciben ju laffen, tüic im iüeftfälifd^en ^rieben, auf bem JRoftatter

unb 2Biencr ^ongre^. ^e^t ^^anbelt e§ fid^ barum, ben ^la^ in bcr Sßelt ju be*

1^0 u p t e n , auf bcn ha§ beutfd^e SBoI! nod) feiner ©efittung unb ^Begabung, nad^ feiner

2lrbeit§froft unb nad^ feinen Seiftungen für bie SO'Jenfd^l^eit einen 5lnf^)rud^ l^at, ben

5ßla^, bcn man un§ nid^t gönnt unb beftreiten tülU.

^z mti)x gcinbc un§ umgeben, je tüiberlüärtiger Ungered^tigfeit, |>ofe unb bor allem

5Reib cm^oräüngeln unb fid^ gegen un§ lücnben, um fo fefter fei unfcr 9Kut. 5)cn!cn

Juir an bie crl^abcnc ©eftalt unfere§ alten ÄaiferS, blirfen iüir auf S3i§mardE, toic er bie

§änbc um ben ©riff hz§ <Sd^hJcrtc§ gelegt über bem Hamburger ^a^tn ftel^t. ©rinnern

h»ir un§ an aEe§, toaS bie ^ro^l^etcn unb ^crolbe ber nationalen ^bee bon Äörner,

Slrnbt unb ^id^te bi§ ju 2:rcitfd^fc un§ ge^irebigt unb geleiert l^abcn. 5)enfcn toir an ha§

3iel, ba^ iüir erreid^cn muffen, einen f^rieben, toert ber ungcl^euercn 0|)fcr, bie ba§

SBatcrlanb in biefer ©tunbc forbert. S)cn S5IidE auf biefeS ^id gerid^tet, laffcn hjir un§

toeber burd^ Srfolgc, bie ®ott geben möge, in ©id^erl^eit toiegen, nod^ burd^ 3JJifecrfoIgc,

bie ©Ott Ocrl^üte, entmutigen. S^od^ nie toar ein ißolf berlorcn, baS fid^ nid^t felbft auf=

gab. ?Jod^ nie ift ba§ beutfd^e 33oI! unterlegen, iocnn e§ einig loar. §eutefinb toir

einig, ban! bem ^Reifen, bcn S3i§mardE um un§ fd^miebete, banl andi) bem §a^ unferer

fjeinbe, ber un§ nod^ fefter äufammenl^ämmert. ®ic Untcrfd^icbc ber Parteien finb ber*

fd^hjunbcn. SBir cm^finben je^t, loie gering biefc Untcrfd^iebe ftnb, gemcffcn an bem,

toaS un§ gemeinfam ift.

2)ic §altungbe§bcutfd^en SSoIfcS in bem Stugcnblidf, too ^lö^Iid^ unb un=

erloartet ein fd^ioereS ©cioitter über un§ niebergel^t, iftübexjcbegSob crl^aben.

S)a§ anäucr!ennen ift nid^t nur bie ^flid^t ber Stcgierungen, bie 5ßflid^t bcr SBcIt, tocnn

fic geredet fein ioiH, e§ ift aud^ bie ^flid^t aUer berjenigen, bencn beutfd^c Eigenarten,

bie un§ in bcr 5ßcrgangcn]^cit ©d^aben brad^ten, Sorgen für bie 3"J^"J^ft einflößen.

^eute muffen ftd^ alle einigen bor ber ©rö^c be§ bcutfd^en SSoIfeS, unb ioenn bie Söclt

boH S^cufeln loär, unfer ißolf inirb feinen ^la% an bcr Sonne bcrtcibigen unb bcl^au^jtcn.

(^antbg. Stator.)

S)er ^ttlanf ber beutfc^eti 3WoHlma<^unö
7. «ttgttft

Slmtlid^c üüiittcilung: S)er l^eute beginncnbe fed^ftc 3JJobiImad^ung§tag löfet bereits

eine 3JiittciIung über bcn biSl^crigen Sßerlauf ber ÜKobilmad^ung ju. SBie toir bon mafe=

gcbenber «Stelle l^örcn, ift an ben ©ro^cn ©eneralftab nod^ feine 5RüdCfrage gefteHt. Sie

SJiobilmad^ung unb bie @ifenba]^ntrang^ort=S3etoegungen bcrlaufen barnad^ in g r ö § *

terOrbnung nad^ bem im ^rieben aufgcftcHtcn 5ßlan. 2lud^ im berbünbeten Oeftcr«

reid^^Ungarn ge^t bie äJJobilmad^ung glatt bon ftatten. S)ie atuifd^en ben ©eneralftab§=

d^cf§ ber öftcrreid)ifd^en unb bcutfd^cn Slrmec feit ^oJ^ren bcftcl^cnbcn ^jcrfönlid^cn S3e=

äiel^ungen l^aben fid^ ^u einem engen SScrtrauenäbcrl^ältniffc berbid^tet.

20.«ttgtt|i

S)cr Stnbrang bon ÄriegSfretloilligcn überfteigt alle ©rioartungen. 5ßon äubcriäffigcr

Seite toirb mitgeteilt, ba^ fid^ biSl^er im S)eutfd^cn Sleidf) cttua 2 3)?iIIionen Kriegs*
f r e i lü i H i g c gcmclbct l^abcn.

iBüIferfrieg ß
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20. Slugnft.

'Slaä) omtltd^en Slngabcn nel^men 64 bcutfd^c ^rinjcn unb 18 föunhtd"

fürftcn an bcm fjclbsugc teil, babon übet S)teibiertel in militdttfd^en fjrontltnicn.

. : :h ': i'

J)e« Äaifer<5 ^bf(^ieb s>en ber @arbe
16. SIngnß.

SScbor bag ©rfte ©orbercgiment äu f^ufe feine ©arnifon ^ßotsbant betitcfe, l^ot fid^ bcr

Ä 1 f c r aU C^ef beS 9legiment§ bon feinen ©renobieren mit einer Stnfprad^e berab«

fd^tebct, bie folgcnben SBortlaut l^atte: „35ic ftül^eren (Generationen unb aud^ alle, bic

^eute l^ter ftel^en, l^aben bie ©olbatcn bc§ (Srften ®orberegiment§ unb SKciner ®arbc an

biefem Orte fd^on öfter berfontmelt gefeiten. @onft toax eö ber ^ol^ncneib, haä ®elübbe,

ba§ h)ir bor bem §errn fdinjuren, taS un§ l^ier bereinte. §eutc finb aUe l^icr crfd^iencn,

ben ©egcn für bic SBaffen äu erbitten, ha eä je^t barouf an!ommt, ben gol^nencib ju be^

hjeifen bi§ gum legten ÖIutStro))fen. S)a§ ©d^toert foH entfd^eiben, ba§ ^ä) jal^räcl^ntc*

lang in ber ©cfieibe gelaffcn l^abe. ^ä) ertoartc bon meinem ©rftcn (Sarbcregiment ju

gu§ unb meiner ©arbe, ha^ fic il^rer glorreichen ®cfrf)id)tc ein neueö SRu^meäblatt

l^ingufügcn Serben. 2)ie l^eutige freier finbct unS im S3ertrauen auf ben l^öd^ften ®ott

unb in Grinnerung an bie glorreid^en Sage bon Seutl^en, Sl^Ium unb @t. ^ribat. Unfer

alter SRul^m ift ein $l)j))en on haS bcutfd^e SSoI! unb fein ®d^h)crt. Unb ha$ ganjc

beutfd^e 93oIf bis auf ben legten ÜJJann l^ot ba§ ©d^n^ert ergriffen. Unb fo sielte ^ä)

benn ha§ ©d^hjert, ba§ id^ mit ©otteS §ilfe ^af)x^z^ntt in ber ©d^eibe gelaffcn })dbt.

(S3ei biefcn SBorten 50g ber Äaifer ba§ ©d^toert aug ber ©d^eibe unb l^ielt c§ l^od^ über

feinem Raupte.) ®aä ©d^toert ift gejogen, ha& id£), o^ne fiegreid^ ju fein, ol^nc 61^re

nid^t tbicbcr cinftccfen !ann. Unb ^^x otte follt unb ioerbet aWir bafür forgen, ha% e3

erft in ©^rcn toieber eingefterft iDcrbcn toirb. 2)afür bürgt ^l^r 9Jlir, ha% ^6) ben

f^rieben Steinen ^einbcn biltieren lann. Stuf in ben Äam^f mit ben ©cgncrn unb

niebcr mit ben ^einbcn S3ronbenburg§! S)rei ^urraS auf unfer §ccr!"

ümntitU für ^ttmbtnXt^icnätt
16. Sittgnfi

2)cr Äaifer l^at benjenigen fjrcmbcnlegionaren beutfd^cr Slbftammung, bie fid^

bcr fjal^ncnftud^t ober bcr 5B5e]^r)3fIid^tberIe^ung fd^ulbig gemod^t l^aben, S3cgnabtgung
in SluSfid^t gefteHt, loenn fic fid^ ioäl^rcnb beg gcgcnhjärtigen ÄricgeS, f^JÖteftenS aber

tnncrl^alb brcier 9Konate bei einem beutfd^en Xxuppm* ober 9KatinetciI, einem ÄricgS*'

fd^ff, einem bcutfd^cn Äonfulat ober in einem beutfd^cn ©d^u^gebiet jum S)ienft melbcn.

Aufruf b<« Sftttbfhirm«

16. Kttfiitft.

5)urd^ laifcrlid^c SSerorbnung hjurben bom Sanbfturml. StufgcbotS alle mit 8(uS*

nal^me ber 17* bis 20jä]^rigcn 2anbfturm^flid^tigcn, unb bom Sanbfturm 2. SlufgcbotS

biejenigen aufgerufen, bie il^rer S)ienft^flid^t aftib genügt l^aben. S)cr Slufruf be3 Sanb='

ftutmS (nid^t gu bertocd^fcln mit ber ©inberufung) ift eine ))Ianmo6ig mit bcr aßgc^^

meinen 9Kobilmad^ung äufammcnl^ängcnbe 9Ka§na]^me.

3(breife btt ^aifer6 jur ütmtt
16. Sttgttfi.

S)cr Ä a i f e r l^at bormittagS 8 Ul^r in bcr JRid^tung ajiaing SScrlinbcrlaffen.
5)er SReid^SfansIcr b. Sgetl^mann §oIIh)cg h)urbe jur felbftänbigen (£r«=

Icbigung bringenber 9legierung§gcfd^äfte im Slcid^ ermäd^tigt; für

fßreufeen erl^ielt bag ©taatSminifterium biefelbc SBcHmad^t.
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^aifer ^U^elme ^anf an bie (Eifenba^nen

22. Sn^uft

©eine ajiajeftät bcr Äaifcr l^ot folgenbc ÄabincttSorbtc ctlaffcn:

„WloVümaä)VinQ unb SSerfammlung beS ^eerc3 an ben ©tenjen finb boüenbet. 9Rit

bctflJiellofer 6ici^crl^ett unb ißünftUd^fcit ^aben btcbeutfd^ctt®ifenbQ]^ncn bie

getoaltigc SranSportbetoegung ou^gcfül^rt. 2)anlbar gebenle \ä) äunäd^ft ber aWänner,

bic feit bem Äticge 1870/71 in ftiHer Strbeit eine Organifation gefd^affen l^aben, bie

nunmel^r il^te erftc ^ßrobe glönäenb beftanben l^ot. Stilen benen aber, bie meinem 9lufc

folgenb, mitgehjirü l^aben, ha^ fSoll in SBaffcn auf hm ©^ieneniüegen ben ^einben

entgegenäutrerfen, inSbefonbere ben Sinienfommanbanturen unb S3al^n]^ofbeboIImäd^=

tigten unb ben (£ifenbai^nbetit)altungen bom erften Beamten bi§ ä"i" legten Slrbeiter

fpred^e iä) für il^re treue |)ingabe unb 5ßfli^terfüllung meinen Äaiferlid^en S)an{ auö.

i)k bischerigen Seiftungen geben mir bie fid^erfte ©etoäl^r, t>a^ bie ©ifenbal^nen auä) im

Weiteren Sßerlauf beS großen Äampfeg um beS beutfd^en SSoIIcä 3«^"!* jcberäeit hzn

l^od^ften Slnforberungen ber ^eerfül^rung geioac^fen fein Serben."

®ro§e§ §au^)tquartier, 22. STuguft 1914. SBiC^elm I. R.

X)ie betitfd^e ^rieä^beric^terjlattung

^n einer S5ef|)re(^ung, bie ber Cl^ef ber 5ßreffeabteilung beg ©ro^cn
©cneralftabg, ÜKajor b. Slifolai, am 5. Sluguft mit SSertretern ber ^Berliner treffe

abl^iclt, gab er folgenbe ©rllärung ab: „2)er ©eneralftab iüirb mit feinen ^Reibungen

auf leinen ^aU ©(i^önfärberei treiben. (£r toirb fad^Iid^ unb offen aHeS fagen, toa^ ju

fagen ift. SBirfagcnenttoebernid^tSobcrbieSBal^rl^eit.'" S)er ® e n e r a I*

quarticrmeifter erliefe am 11. Sluguft eine ergänsenbc SSefanntmad^ung, in ber e5

l^eifet: „Unfer o^)ferh)iIIige§ SSoIf toirb aufgeforbert, nur fold^en ^Rad^rid^ten über bie

ÄriegSereigniffe ®Iauben ju fd^enfen, bic bon bem ©eneralftab beröffentlid^t hjorben

finb. S)ie meiften !ennen ben Ärieg nur au§ ben Srjol^Iungen bon SSüd^ern. 2lud^ bort

fpiclt bie ^pi^antaftc eine SRoHe in gutem toie in böfem ©tnne. ®ie unenblid^en ©d^tuic^

rigfeiten unb SKül^en, unter benen ein (£rfoIg in langer ^dt langfam l^cranreift unb

gecmtet toirb, fennen fclbft nur toenigc ber 33eteiligten. SBenn e§ 3^i* if^f ^^^^ ^^^^

befannt gegeben toerben, aber nur fo, t>a^ h)ir bann nid^tö mel^r jurüdfäunel^mcn, fonbern

nur nod^ mand^eS ertoeiternb l^inäUjufügen l^aben. SGßir l^alten haS 33crf^red^en, feinen
3RifeerfoIg ju berfd^locigen unb feinen ©rfolg ju bergröfeern.
Stud^ einen ettoaigen ÜKifeerfoIg, mit hem unter ben fd^toanfenben SSerl^oItniffen hzS

ÄriegeS immer gered^net ipcrben mufe, totrb unfer ftarfeS S3oI! ertragen, unb ein ßrfolg

tbirb feine überfd^hjänglirfien Hoffnungen unb Ucbcrmut ertuecfen, — beS finb toir

gctbife." ö. Stein.

(gür bie 2)auer be8 ÄriegeS hjirb ein ©eneralquartiermeiftcr ernannt, aU
erfter ©el^ilfc unb al§ unmittelbarer S5eiftanb bcS ©eneralftabd^efg. (gr foH ben Cl^cf

bon aßem entlaften, iuag nid^t in unmittelbarem 3"fö"^wtenl^ang mit ben Operationen

fielet. (£r l^at im befonbercn ben inneren S)icnft beS ©eneralftabS im ©rofeen ^aupU
quortier ju regeln unb ju übertoat^en unb leitet ben ganzen ©d^riftberfel^r. ©r forgt

ferner bafur, bafe bie bom El^ef be§ ©eneralftabeS borgefd^Iagenen «nb bom oberften

^eerfül^rer genel^migten ßnifd^Iüffe in ber ^orm bon SSefel^Ien unb 2)ireftiben in rid^«

tiger 2lrt unb SSBeife an bie unterfteHtcn Slrmeefül^rer unb SSertoaltungäbel^örben ge«

langen, ^m ^af)xz 1870 ioar ber ©eneralleutnant bon gJobbieBfi ©eneralquartier«

meifter, ber bie für bie Oeffentlid^feit beftimmten Seiegramme au§ hzm ©rofeen ^aupU
quartier rebigierte unb unterfd^rieb. @r ift namcntlid^ burd^ bie ftänbig toieberfel^rcnbe

IRebetoenbung: „9iid^t§ 9'Jeueg bor ^ßariS" befannt geworben.)
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QJefcöung £urembutfi$ burc^ bmtfc^e ^nippen
2. «uguft

Sujentbutg ift gum ©d^u^e bcr bort befinblid^cn bcutfd^cn ©ifenbol^nen bon

Srup^jcntetlcn ht§ 8. Slrmee!or|)§ befe^t iüorbcn.

®efd^td^tlt(ä^c§ äur Scfc^ung Don Sujcmburg. S)urd^ bic ©d^Iufealtc be§

SSßtcncr ÄonßrcffcS bon 1815 l^attc ^reufecn über Sugcmburg ba§ Sefe^ungSrcdit erl^alten. 35tc

6tabt Sujcmburg, bic bom bcrübmten Ärieg^baumciftcr SSauban im toefentlid^en fd^on ^nbc bc§

17. 3^abrb. ausgebaut toorbcn ioar, tourbe jur beutfc^en SSunbeSfeftung crflärt. S3i§ jura ©e})»

tember 1867 bat aucb ^reufeen bariu eine 93efa^ung bon 4000 ajiann gebalten, ^m Sonboner

^rotoIoH bom 11. aWai 1867 bersicbtete e§ aber auf fein SRecbt, um Äaifer 9ia))oIeon III., ber

bereits in ber borangegangenen Sujemburgifc^en ^nneftionSlrifiS banl S3i§mardt8 biplomatifcber

tleberlegenbcit fd^loerc ^olitifd^e unb moraIif(bc einbüße erlitten batte, feben SSortoanb jum 2ln«

griff auf ^reufeen ju nebmen. ®ic ©d^Icifung ber geftung, bie ebenfalls in Sonbon befd^Ioffen

tourbe, erfolgte erft 1872. ©eitbcm ift Sujemburg eine offene ©tobt unb SRefibeng ber naffauif^en

Dränier. @ic trägt no(b bielfad^ beutfd^en (Ebarafter.

X)ie !iDeutf<l^en in £u;:emburg

^18 bic S3eh)o]^ncr ber ®tabt Sujemburg am SDJorgcn he§ 2. Sluguft bcn erften f&lid

sunt ijenftcr l^inauStüarfen, gcioal^rten fte, iüie preufeifd^e ©olbaten in bcr fclbgroucn

Uniform mit aufge^jflanätcm ©eitengelocl^r bic ©trafen auf» unb abfd^rittcn. Sie trauten

il^rcn Slugen nid^t. S)ic ^reufecn l^attcn bic ©tobt ja am 9. ®c^)tcmbcr 1867 enbgültig

bcrioffcn! 2)od^ bic SBirllid^fcit toax ju l^anbgreiflid^. ©ci^on am 1. Sluguft hjarcn in

Ulfltngcn, bcr ^nbftation im S^orbcn he^ ©rofel^cräogtumS, bon 6t. SSitl^ l^er, einige

Äraftniagcn crfd^tcncn, unb bic ^nfaffcn l^attcn fid^ on bcr ©ifcnbal^n unb am !^clc=

grapl^cn ju fd^affcn gemad^t, toarcn aber äurüdfgcfal^rcn. ^n bcr S^lad^t erfd^icncn

Weitere Ärafttoagcn in SBaffcrbiEtg an ber Wlo\d auf lujcmburgifd^cm ©ebict. (Sin

Ocnbarmcricrtiad^tmciftcr ftetttc fid^ il^ncn entgegen unb mad^tc nad^brüdCIid^ auf bic

©cbictäbcrlc^ung aufmcrffam. 2)cr fül^rcnbc Dffiäicr fragte il^n, too bic granjofen

feien, unb crl^ielt jur 5lnth3ort, c§ feien leine ha; ber 2Bad£|tmeiftcr h)urbc baraufl^in im

Slutomobil mitgenommen unb crft frctgelaffcn, al§ fid^ l^crauSfteHtc, ba^ er bic SBol^rl^ctt

gefagt l^attc. 3Son SBaffcrbiUig au§ toarcn bie S3e]^örbcn alarmiert hjorbcn. @ic fanbten

ha& fd^tücrc Slutomobtl bcr ©cnbarmerie, um bic enge ©d^loprüdfe ju fjjcrrcn. 2llä bic

beutfd^en 3!Bagcn bort anfamcn, bcbrol^tc ein Offizier ben ©cnbarmen, bcr ha^ ^al^rjcug

lenltc, mit bcm 9lcboIbcr: „SSeifeitc, ober ®ic fallen." 5)tc beutfdEjen SBagen ful^rcn als*

bann burd^ bic ©tabt ol^nc 5tufcntl^alt. 9)Jorgcn§ frül^ brad^tc ein ©ifenbal^njug 150

SDlann auf ben 33al^nl^of, bcr, iric an^ ber 95al^nlörpcr unb bic S3rüdtcn im iociteftcn

Umftcife, äl^nlid^ ioic überall befc^t hjurbc. 2tud^ bic 5|Soft tuurbe bcfc^t. SlUmäl^Iidb

btad^tcn Weitere ^ÜQt größere £ru^)3cnmcngcn in bic ©tabt. («öin. adt«.)

!^er amtlii^t !X)epef(^enn)e(^fe](

2.9u9ttft.

©Icid^ nad^ Slnlunft ber erften aJiannfd^aftcn auf bem SSal^nl^of l^attc ©taatSminiftcr

ß^fd^en fid^ an bcn beutfd^cn ©cfanbtcn b. S3ud^ gcWanbt, ber crllärte, er fei über bcn

©ad^bcrl^alt nid^t unterrid^tct. 2)cr 3Jiiniftcr übergab barauf bcm bcutfd^cn ©cfanbtcn

folgcnbe @inf^)rud^§notc: „®uer ^odiWol^Igeboren l^abe id^ tclcpl^onifd^ bon i>em

erfd^einen beutfd^cr Offiäierc unb ÜJJannfd^aften auf groperäoglid^em ®ebict in Äennt«

ni§ gefegt, ^d^ crfal^re, ha% ein ©ifenbal^näug mit S3efa^ung nad^ Sujemburg unter»

hjcgg unb eine grofee Slnjal^I bon Slutomobilcn via SöaffcrbiKig nadfi Sujemburg burd^«
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gefalzten feien, ©egen btcfc flagrante iBerle^ung bcr S'ieutralttät bc§ Sanbe§ legt bie

grofel^etäoglic^e ^Regierung energifd^ ^roteft ein, fic^ alleS tueitete borbe^altenb. ^6)

bitte ®ie, fofort ber 3Reid^§regierung biefcn 5]8roteft gu übermitteln."

®ie ©rofel^cräogin fanbte folgenbeä Selcgrammanbcnbeutfd^cnÄoi^
fcr: „2)a§ ©rofel^eräogtum inirb in biefem Slugenblid bon beutfd^en Gruppen befe^t.

9}Jeine ^Regierung l^at fofort an äuftänbiger ©teile ^roteft eingelegt unb ©rflärungen bcr

©rünbe bei SSorfoHS geforbert. ^ä) bitte ©ure aRajeftot, biefe ©rüärungen befc^Ieunigen

unb in iebem %aU bic SRed^te beg ©roperäogtumg toal^ren ju tuoKen. ajJarie SlbeC^eib."

Um 2 Ul^r crl^ielt ber aJiinifter ben Sefud^ beä ©efanbten, ber il^m folgenbeg 2; e I e =

gram be§ beutfc^en JReid^Sfanälerä übermittelte: „Unferc militärifd^e 3J?afe*

nal^men in Sujemburg bebeuten leine feinbfelige §anblung gegen Sujemburg, fonbern

lebiglirf) 3Jiafenal^men jur ©id^erung ber in unferem S3etrieb befinblid^en bortigen 6ifen*

bol^nen gegen Ueberfaltt ber g^ronäofen. Sujemburg erl^ält für ebentueüen Schoben boEe

Cntfd^äbigung. SSitte bortige ^Regierung benad^rid^tigen. SSetl^manns^tontüeg."

Km 5tbenb lief nod^ ein auSfül^rlid^eä S;elegramm be§ beutfd^en @taatö=»

fcIretärS b. ;^agoh) ein, ber frül^er bcutfd^er ©efanbter in Sujemburg hjar. ®§
lautet: „2)ie militärifd^cn 9Jia§na]^men finb ju unferem größten SBebauern baburd^ un*

bermeiblid^ getnorbcn, bo^ lüir guberläffige 9'lad^rid^ten l^aben, toonad^ franjöfifd^e

©treithäfte im SSormarfd^ auf Sujemburg finb. SDBir mußten bie 9Kafenai^men jum
©d^u^ unfercr Strmee unb äur ©id^erung ber Gifenbal^nen treffen, diu feinblid^er Wt
gegen i>a§ befrcunbete Sujemburg ift bon un§ in feiner SBeife beobfid^tigt. 3" bor*

l^eriger SSerftänbigung mit lujemburgifd^er Slegierung lüor bei ber bro^^enben Oefal^r

Iciber leine ^tit mel^r. 2)ie laiferlid^e ^Regierung jtd^ert Sujemburg boHen ©d^abenerfa^

für bon un8 berurfac^te ©dtiäben ju. ;^agolb."

£«]pembur9if4)e @aflfretittbf<^aft

5. Hugttft.

S)er Äommottbeur ber beutfd^cn Üru^^jcn, bie Sujemburg befe^t l^alten, erlief

on bie SSeböIlerung eine berul^igenbe ^rof lamation, in ber berfidfiert tbirb, bie

S5efe^ung fei nur borübergel^enb, bie ^jerfönlid^e f^reifieit unb ha8 Eigentum bleiben ge*

ad^tet unb gefid^ert. ®ie Sru^j^en feien on ftrenge S)i§5i^Iin gelDol^nt unb alle Sieferun=

gen toürben bor bejol^It inerbcn.

S)iefer SSerul^igung l^ätte e§ gor nidEit beburft. ®ie ©oftlidfileit unb SiebenS*
toürbigleitberSujemburgcr lonn nid^t genug gerül^mt toerben. ©in 2JiiIitor=

orgt berid^tet: „9JJit größter f^ürforge lommt bie iöeböllerung ben ©olboten entgegen.

Me Ortfd^often, bie auf ben 9Jiärfd^en ^offiert tburben, l^otten für reid^IidEi SBaffer geforgt.

Sll§ iüir nad^ einem, bei ber l^ol^en Temperatur bo|)^)elt onftrengenben ajJarfdEi bor bcr

©tobt lurje ßcit logerten, irurben unfere ©olboten mit Siebc§gaben aller 2trt übcrl^öuft,

unb man merfte c§ ben l^ilfrcid^cn §änben on, ba^ fie fid^ gerne rül^rten unb bofe fic bon

ben |>eräen birigiert irurben. 5lud^ l^icr in ber ©tobt Sujemburg geigt bie (ginhjol^nerfd^aft

bo§ größte ©ntgegenlommen; bie Ouartiertoirte überbieten fid^ in Slufmcrlfomleiten.'"

S)iefe goftfreunblid^e 3«borfommenl^eit ift um fo l^öl^cr einsufd^ö^en, aU bie beutfd^e

Olhtpotion ber lujemburgifd^en S5eböllerung erl^eblid^e ^emmniffe aUcr 5lrt in ben 2öeg

legt. ®er (Sifenbol^nberlel^r ift cingcfteKt, ha§ gonje tüirtfd^oftlid^e Seben ift lol^mgclegt.

2öenn fid^ bic bcutfrfien ©olboten tro^ oEebem in Sujemburg h)ie ju §aufc fül^Ien, fo

liegt borin iool^I ber befte SetociS für bie ©runblofigleit jener Stnllogcn, nod^ benen

Sujemburg eine ^od^burg ber ^ronäö§Iingc fein foHtc.

©er fronäöfifd^c ©cfonbtc l^ot ouf ben SBunfd^ bc§ bcutfd^cn aKilitorlom«

monbog Sujemburg berloffcn muffen.
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14. $(ttguft.

2)ic gtofel^crjoglid^ lujemburgtfd^e ©d^Iofebcrtoaltung l^ot haB @d^Iofe 35icMd^ bei

3Jlatn5 bcm 9?oten Ärcuj 5u Sajarettäincdfcn jur SBerfügung gefteEt.

S)er Äotttntanbcur ber bcutfd^cn ^irujj^cn in Sujcmburg iüurbe bon bcr ®ro^*
j^crjogin in Slubienj empfangen. 6r f^Jtad^ ber ©rofel^eräogin bcn Sanf au§ für

bo§ rul^igc unb forrelte SBenel^mcn ber SScböIIerung unb für bie bon ber ©rofel^eräogin

bcm SRoten ^euj geliel^cnc Unterftü^ung.

fSom bdgifc^en Äricgefd^auplalj

OJelgien« ^eer unb QJcfefiigungcn

Sie bclgifd^c 21 r m e e ift burd^ bie ^eereSreform bon 1913 reorganiftcrt ioorben, nad^

bcr ber f^ricbcnSftanb bon 43000 auf 100 000 Sülann unb bie Ärieggftärfe inSgcfamt

auf 340000 aWann gebracht toerben foHtcn, unb ätoar 150 000 für baS gelbl^ecr, 130000

für bie geftungen (für Slnttocr^jcn allein 90000) unb 60 000 aSann Sleferben. S)iefe

SRcform iuar bei beginn beS ÄricgS gcrabe in ber S)urd^fül^rung begriffen, bie beabfid^*

tigten ©tärfcn toaren aber bei tocitem nod^ nid^t erreid^t; ^öd^ftenS 100000 aJJann bcr

gelbormec unb 80 000 9)?ann ber S3efa^ung§armec toaren berioenbbar.

SfJeben htm cigentlid^en §ecr beftel^t nod^ bicS3ürgergarbe (Garde civique). ^f^v

tttilitorifd^cr SBcrt ift fcl^r gering, ©ie foll bie äKobilificrung bcr Slrmcc, bie ©trafen*

äuge unb bie Sßcr^jrobiaticrung fidlem.

SlBal^rfd^einlid^ ift ha& §ecr in fed^S Slrmcc«=S)ibifionen ju brei 93rigaben ju jtoct

Slegimentcrn gcglicbcrt. ^tbt S3rigabe bcrfügt über brei SSattcrien äu bier ®c«

fd^ü^cn. eine 2)ibifion al§ ftrategifd^c ©inl^eit bcrfügt aufeerbem nod^ über 36 ©cfd^ü^e

unb ein ÄaboHerieregimcnt, ferner toirb eine ^laballericbibifton ju brei SSrigaben ju

Sirci ^Regimentern mobil gemad^t. <Sic bcrfügt über brei reitcnbe ^Batterien, ein 9lab*

fal^rerbataiHon unb eine Pionierabteilung, ift alfo ganj mobern gcglicbcrt.

2)ie 33ch)affung ber Slrmec ift $h)ecEcntfprcd^enb, nur haS ^n\antQxxtQt):üti)x ift

nid^t ganj auf ber ^öl^e. ©aS ÜRaufcrgeloel^r SWobcH 1889 mit einem Äaliber bon

7,65 mm unb SKagosinborrid^tung l^at eine 2)'lünbung§gcfd)minbigfeit bon 600 m unb

berfd^ic^t ein SRunblo^fgcfd^o^. S)ie 2;reffleiftungen finb nid^t befonberS günftig, iocS«

l^alb SSerfud^e mit neuen ©cfd^offen im ©ang maren. S5raudE)bar finb bie 9Kajim»

äKafd^incngemcl^re 9J2obel 1911. ®ie toerben auf Jiragticren tran§|)ortiert. S)ic Äabal*

Icrie fül^rt Irummc «Säbel, ^nt bie Sancicrä l^aben Sansen. SlUc SHcitcr finb mit bcm

Äarabincr (3Kaufcr 7,65 mm) auägcrüftct. S)ic ^clbartiEcric, ad^t 9legimcntcr ber

f^elbarmce, fübrt haS ©cfd^ü^ 9KobcII 1905, Softem ^inpp, Äalibcr bon 7,5 cm, mit

Slol^rrüdtauf unb @d^u^fd^ilbcn. @§ berfd^iefet ©d^ra^jncllg. ^^elbl^aubi^cn finb nod^

nid^t eingefül^rt. ^^c SSattcrie fül^rt fed^g ©efdiü^c unb 13 gcpanscrte SKunitiong*

magen. SBon bcfonberer SBebeutung ift iaS aJlatcrial ber fJcftunggartiQerie. (£g bcftcl^t

aus 15 cm» unb 21 cm=|)aubi^en, unb 15 cm= unb 8,8 cm*3Jlörfcrn. ®cr ^irojclticrtc

^nfauf bon 12 cm»§aubi^en mit Slol^rrüdflauf bürfte nid^t mcl^r auggefül^rt Sorben

fein. 3)ic tcd^nifrficn ilru^pcn finb mit mobernem ©erat auggeftattet. S3orbanbcn finb

brei Senlballong, ein biertcr foK im 93au fein.

^Belgien l^at bon je^er großen 2öcrt auf bcn 5lu§bau feiner fjcftungcn gelegt. Sßcr*

onla^t baju Irurbc e8 burd^ bie geringe 3=ricbengftor!c beg ^ecreg, bag nur geftü^t ouf

ein ftaricg unb stoedtmäfeig aufgebauteg ^eftunggf^ftcm barauf red^nen fonnte, einen in

bag 8anb cinbringenben ©egner längere ^txt auf§u]^alten. S)er ©ebanfe burdi Belgien

ju marfd^icren, liegt ju nai^c, ha bag 9KaagtaI bie birefteftc SSerbinbung jmifd^cn ^arig
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unb 8crltn barftcllt. SJatnit regnete SBcIgicn unb öerfud^te junäd^ft, ha^ ISlaaStal ju

f^crren. Um für ben %aü ber ©innal^me ber bort gelegenen geftungen bic im offenen

^eÜ) nid^t toiberftanb§fäl^tge 5(rmee bor ber SScrnid^tung ju beioal^ren, tourbe bann

knttozxptn äu einem SBaffen|)Io^ erften JRangeS ausgebaut.

3)ic 9K a a § I i n i e befielet au§ ben großen befeftigten Sagern bon Süttid^ unb S^lamur,

berbunben burd^ bog g'ort §u^. Süttid^ befi^t 12 ftarle g^ortS auf beiben 3Jiaa§ufern.

®tc Sauten fmb mobern betoniert unb mit ^ßonsertürmen auSgeftattet. S)ie Slrmierung

ift fel^r ftarl. |$ort ^u^ ift ein ©|)errfort im mobernen ©inne unb bel^errfd^t bie aJiaaS*

Übergänge. 9'Jamur an ^aa§' unb ©ambremünbung ift fd^on burd^ feine Sage loid^tig.

®in ^ortgürtel bon neun ftarfen gortS mad^t bie ©tabt gu einem toiberftanbSföl^igen

2Baffcn^)Ia^. Slnttoer^jen an ber ©d^elbc ift burdEi ben bcfanntcn geftungSerbauer

General Srialmont ju einer ber ftarfften g'eftungen ber SEßelt gemad^t. ^n ben legten

^al^ren ift ein neuer Äranj tbcitborgefd^obener SBerfe l^injugcfügt Ujorben. S)er Umfang
ber ftarfen f^ortlinicn beläuft ftd^ auf über 100 Kilometer.

Uchexiiö^titaxte ber ^cflung 2ütti(^ unb il^tcr Umgebung.

ÜDie (Einnahme von Sttttic^

Slmtltcbe 25eric^te

5. Slttgttft.

S)ie beutfd^en 3Sorl^uten l^oben längS ber ganjen ©renje Söelgien betreten.
eine unbebcutcnbe 2;ru^^)enabtcilung l^at einen ^anbftreid^ auf Süttid^ mit

großer Äül^nl^eit berfud^t. einscinc SReiter fmb in bie ©tabt gebrungen unb tooHten fid^

beg Äommanbanten bemäd^tigen, ber fid^ nur burd^ bie ^Jlud^t il^ncn ent^iel^en fonntc.
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2)er ^anbftreid^ auf bie mobern auSgcrüftetc f^eftung fclbft tft nid^t geglüdCt. Unfere

Sru^^en ftel^en bor ber gejtung in gül^Iung mit bem ©egncr.

6* Sugufi

®ie ^rcffe be§ 3Iu§Ianb§ ftcm^elt bcn mißlungenen toEfiü^nen ^onbftreid^ ber 5)eut*

fd^en äu einer fd^ioeren SfJieberlage. ®ie fransöfifc^e ^Regierung ^ai bcfd^Ioffen, ber

©tabt Süttid^bo§Ärcuäber@i^rcnIegionäu bcrleil^en. Äönig albert fanbtc

baraufl^in am 7. Sluguft an ben ^räfibenten ein Selcgramm, in bem c§ l^eifet: „^n
meinem unb be§ belgtfrfien SSoI!e§ S^Jamcn irünfc^e ic^, meinem ticfjten ®anf ^uSbrurf

gu geben für ben ©ifer, ben ^ranlreid^, eine ber ©arantiemäd^tc, für unfere ©elbftanbig^

feit unb ^Reutrolität beioiefen l^at, nad^bem e§ auf unferen 9Bunfd^ berf^rod^en l^at, unS

äu l^elfcn, bie Slrmee äurücfäutücrfcn, bie unbcfümmert um alle SSerträge in SJelgicn ein»

gebrungen ift." ^ierouf antloortete ^räfibent ^oincare: „^d^ banle für 6ucr SKajeftät

2;clcgramm. ^6) f)abe bor furjem ©elcgcnl^eit gel^abt, granlreid^g ©efül^len für S3elgicn

Slu§brudE äu geben unb bie greunbfd^aft meine§ SonbcS für S3elgien iriurbe bicfer Sage auf

bem ®d£)lad^tfelb beftätigt. ®ie frauäöfifdEien Sru^^jen finb ftoI§ barauf, ber tapferen bei*

gifd^en Slrmce bei ber SSerteibigung bc§ Sanbe§ il^rer SSäter ju l^elfcn, ba3 bom geinb angc=

griffen ioorben ift, unb il^r in htm rul^mboHen Äam^jf für i^re <©elbftänbig!eit beiäuftcl^en/'

T.Sluguft.

9Jad^bem bie Abteilungen, bie ben ^anbftreid^ auf SüttidEi unternommen l^attcn,

berftörlt toorben loaren, irurbe ber 2(ngriff burdEigefül^rt. |>cute morgen um 8 Ul^r iuar

bie f^eftung in beutfd^em 33efi^.

S)cr Äaifer l^at bem ©encral ber ^nfonterie b. @ m m i d^ , ber ^jerfönlid^ im ©türm

öuf SüttidE) bie iJruppen borit»ärt§ fül^rtc, bcn Drbcn Pour le merite berliel^cn.

©cnetal ber :Snfantertc 1 1 o @ m m i d^ ift am 4. Sluguft 1848 in 3Jitttbcn geboren unb 1866

aU t^ol^ncnjunler beim Qfnf.lRtg. 55 in 9Kinben eingetreten, ^n bicfem tourbe er im ^cbruar

1868 Scutnant unb nol^m aU 55atainon§abiutant om Selbjug gegen gronlrcid^ teil, in bem et

fid^ baS ©ifcrnc Äreuj 2. Äloffc crtüorb. ©eit 1909 ift Cmmid^ lommanbicrenbcr ©cnctal be8

10. 2lrmeeIor))§ in ^annobcr. (£r ift einer ber tocnigen lommanbicrenbcn ©cnerälc, bie toebct

bie Äricggalabemic bcfud^t noc^ im ©encralftab geftanbcn baben.

9.au9Uft.

Sütti(^ ift feft in beutfd^en |>änben. S)ie SSerlufte be§ f^einbcS tooren groß. ®er 5(b*

tran§port bon brci=biä biertaufenb friegggefangencn SSelgiern nad^

S)eutfrf)Ianb l^at begonnen. 'Sla^ ben borliegenben S^ad^ridfiten l^atten ioir in Süttid^ ein,

SBiertel ber gefamten belgifd^en 5lrmee gegen unö.

UnfereSSerlufte finb nod) nid^t genau feftgeftcHt. Unter ben ©efaHenen befinben

fic^ ^rinä griebridf> SBill^elm ju Sip^je, ein Dl^eim bc3 regierenben g'ürften

5u Sip^je, unb ber ©cneralmajor ÄarIbonSöüIoiD,ber jüngfte SSruber be§ frül^eren

Sleid^Slanälerg.

®er 8 u f t ! r e u ä c r Z 6 l^at fid^ on bem Äam^jf bei Süttid^ in l^erborragenber SBeife

Beteiligt unb fonnte fel^r toirlfam eingreifen. S)ie erfte 35ombc toar ein ißerfager.

S)arauf fd£)Ieuberte \>a^ Suftfd^iff ioeitere 12 S5omben, bie fämtlid^ fofort ej))Iobicrtcn.

:^nfoIgebeffen ftanb bie ©tabt an mel^rcren ©teilen in f^Iammen. ©ämtlid^e S3omben

l^at ein Unteroffisier ber Sefa^ung au§ ber l^intercn ©onbel*) getoorfen; er ioor nod^

ber Sanbung be§ Suftfd^iffeS ©egcnftanb begeifterter §ulbigungen.

10.?lttfiuft.

SDielbung beS ©eneralquarticrmeiftcrg: :^e^t lönncn iuir ol^ne S'iad^tcil über Sütttd^

*) 'Slaä) anbcren ©d^ilbcrungcn tourbe ein gepanjcrtcr Äorb bcrabgelaffcn, bon bem au8 bie

SSomben gchjorfen iourbcn.
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berid^ten. ^eber Irtrb \xä) felbft ein Urteil bilben !önnen übet bie bon ben granjofen

in bie Söelt gefc^xieenen 20 000 Tlann SSerlufte. 2Bir Italien bor bicr Sogen bei Süttic^

überl^amjt nurfc^hjad^e^räfte, benn ein fo !ü:^ne§ Untcrnel^men lann man nic^t

burd^ Slnfammlung überflüffiiger aJiofjen borl^er berraten. S)aö iüir tro^bem ben ge=

tüünfc^ten ^hjerf errcid^ten, log in ber guten S3orbereitung, bcr So^jferfeit unferer Xxvip^

pen, ber energijd^cn f^ül^rung unb im Sßeiftanb ®otte§. 2)er 3Kut be§ geinbeS ipurbe

gebrod^en, feine Sru^j^en fd^Iugen fic^ fdjlec^t.

2)ie @(^njierig!eitcn für un§ logen in bem überouä ungünftigen 35erg= unb SBoIb^

gelänbe unb inberl^eimtüdfifc^enSeilnol^meberganäenSJeböIferung,

felbft bcr grauen, am ^am^jfe. 2lu§ bem ^inter^olt in Ortfd^often unb äöölbern

feuerten fie auf unfere 2;ru^^en, oud^ auf Slergte, bie bie 33erh)unbeten bcl^anbelten, unb

ouf bie aSerhJunbeten felbft. (£§ finb fd^tüere unb erbitterte Ääm^fc geirefen. ©anje Drt=

fd^aften mußten jerftört tocrben, um ben SBiberftonb äu bred^en, bi§ unfere ta))feren

Zxuppzn burd^ ben gortgürtel gebrungen unb im S3efi^ ber ©tobt iooren. @§ ift

richtig, bofe ein Seil ber f^rtS fid^ nod^ l^iclt, ober fic feuerten nidE|t mel^r.

©eine aKojeftät hjollten feinen Sro))fen S5Iut unferer Zxuppzn burd^ ßrftürmen ber

gortg berfc^hjenben. @ie l^inbertcn nid^t mel^r an bcr Surd^fül^rung ber Slbfid^t. SRan

!onnte boS ^eronlommen ber fd^eren SlrtiHcric obiDorten unb bie f^ortg ber JReil^e

nodf) sufammenfd^icfeen, ol^ne oudE) nur einen ÜJionn ju o^jfern, foUS bie gortbefo^ungcn

fid^ nid^t frül^er ergaben. Slber über bieg olleS burfte eine gehjiffenl^ofte Heeresleitung

nidEit ein SEBort beröffentlid^en, bis fo ftorle Äräftc ouf Süttid^ nadEigejogen hjurben, ha^

e§ auc^ fein Seufel unö toieber entreißen fonnte. ^n biefer Soge befinben toir un§ je^t.

2)ie Seigier l^oben jur 33el^ou^tung ber geftung, fobiel fid^ je^t überfeinen läfet, mel^r

Sru^j^jen gel^obt, aU bon unferer ©eite jum ®turm antraten, ^eber ^unbige lann bie

©röfee ber Seiftung ermeffen. ©ic fielet ein jig ba. b. Stein.

18.$Ittguft.

3KeIbung ht^ ©eneroIquartiermeifterS: S)a§ ©ei^eimnig bon Süttid^ fonn toeitcr cnt=

fd^Ieiert toerben. Uns ioorcn S'^oc^rid^ten jugegongen, bo& bor SluSbrud^ be§
ÄriegS fronäöfifd^e Dffijtere unb bießeid^t oud^ einige aJiannfd^often n a d^

Süttid^ cntfonbt tooren, um. bie belgifd£|en Xxuppen in ber ^onbl^abung be§

3^eftung§bienfte§ gu unterrid^ten. SSor SluSbrud^ ber f^einbfelig!eiten tror bagegen nid^tä

einjurtienben; mit ^Beginn be§ ÄriegeS tüurbe e§ S^eutrolitätöbrud^ burd^ gronfreid^ unb

Belgien. 5Bir mußten fd^neU l^onbeln. 9^irf)tmobiIifierte ^Regimenter iüurben an bie

©reuäc gehjorfen unb auf Süttic^ in SWorfd^ gefegt. ©ed^S fd^tooc^e griebenS*
brigobenmitcttüoSÄobonerieunbSlrtincrieinobenSüttidnein^
genommen. S)anadn iüurben fie bort mobil unb erl^ielten oI§ erfte SSerftörlung il^rc

eigenen ©rgänjungSmonnfd^often. 3iüei ioeitere ^Regimenter fonnten nod^gcfd^oben hjcr=

ben, bie il^re SKobilmoc^ung foeben beenbet l^otten. Unfere ©egner iräl^nten bei Süttid^

120000 Seutfd^e, bie ben ^ormorfd^ Iregen ©d^ioierigfeiten ber SSer))fIegung nid^t an=

treten !önnen. <Sie boben fid^ geirrt, bie ^oufe l^otte einen onberen ©runb: ^e^t erft It^

gönn ber beutfd^c Slufmorfd^. S)ie ©egner irerben fid^ überäcugen, ha^ bie beutfd)c 5trmec,

gut ber^flegt unb ouägerüftet, i^ren SSormorf^ angetreten l^at. ©eine aRojeftöt l^ot fein

Sßort gel^altcn, an bie einnal^me ber gortS bon Süttid^ nid^t einen Sro^jfen beutficn

Slutä mel^r gu fe^en. Sic geinbe fonnten unfere fd^ineren StngriffSmittcI nid^t, bo^cr

glaubten fie jtd^ in ben f^ortg ftd^er, bod^ fd^on bie fd^tnod^en ©efd^ü^e unferer fd^lücren

SlrtiHerie beronlo^teniebeSburd^fiebcfd^offene^ortS nod^ furjcr 33e«

fd^tefeung gurtlebergobe. S)ie nod^ erJ^oItenen Seile bcr SBefo^ungen retteten boburd^

il^r Seben. S)ie gortS ober, gegen bie unfere fd^tocren ©cfd^ü^e feuerten, trurben in aller«

füräcfter f^rift in Srümmerl^oufen bcrioonbclt, unter benen bie 33efa^ungen bergrobcn
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tourben. iQfe^t tüerben bic %oxt§ ausgeräumt unb iricber jur ißcrteibtgung cmgcrtd^tct.

2)tc fjcftung Süttid^ foH bcn bon unfcren ©cgnent botbcrcttctcn ^ßläneu ni^t mel^r

bicncn, fonbern bcm bcutfd^en §ccre ein @tü^punft fein. b, <S t c i n.

(grgänjcnb totrb mitgeteilt: Unfcrc fd^hjerc Slrtincrie f)at jebeS gort mit

'toenigen 6ci)üffcn boUftänbig sertrümmert: bic 5ßanäeranlagen unb ber S3cton flogen oft

beim erften Treffer in bie Suft. ®ic Sßertcibigcr iüurben eingclaben, fid^ bie ß^^ftörung

anäufcl^cn, um il^nen ju äeigen, ha^ jeber ireiterc SBibcrftanb au^gefdjloffen fei.

S)a§ ©efd^ü^, ba§ biefe Söunbcr boEbrad^t l^at, ift ein 42 cm^aJiörfer; über baS

®efd£|o§ ift nod^ nid^t§ S^läl^ercg belannt, jebenfallS ift eg eine S3rifanägranate.

18. Slttguft.

5lud^ ber Äommonbant bon Süttid^, ber 64jä]^rige ©eneral Scman ift gefan«»

gen genommen ioorben. ^on bcn ftürmenben bcutfd^en S;ru^^)en tourbc er l^alberftidt

unter ben S^rümmern eines äufammengefd^offenen gorts oufgcfunben unb in ©id^crl^eit

gebrad^t. S)ic beutfd^en Offijiere nal^men fid^ feiner in !amcrabfd^aftlid^ftcr SBcife an

unb labten il^n mit ben il^nen sur ^anb bcfinblid^cn ©rfrifd^ungen. S)ann hJurbe ber

©efangenc hzm ©cnerol b. (£ m m i d^ borgcfül^rt, bem er feinen 2)egcn überrcid^tc. ^n
3lncrfennung beffcn, ha% ©eneral Scman bic il^m übertragenen ^flid^ten als Äomman»
baut ber g^cftung 8üttidE> tro^ ber (SrfenntniS, ha% er ftd^ auf berlorcnem Soften bcfänbc,

bis jule^t crfüHt l^at, beließ ©cncral b. ©mmid^ ü^m izboä) bcn S)egen, eine beutfd^e Sftit«

terlid^!cit, bie ber ©efangene nid^t crhjartct l^attc unb bie il^n barum tief erfd^üttertc.

'^aä)bzm [\d) ber Äommanbant bon ben feelifd^en @rfdf|üttcrungen unb ^jl^^fifd^cn ©tra»

^ja^en ber legten 2:age unter örstlid^cm Seiftanbc einigermaßen crl^olt l^attc, fanb feine

SBerfd^idfung in bie beutfd^e ©efangenfd^aft ftatt; er tourbc nad^ 9)Jagbcburg gebrad^t.

19. »ttgttft.

S)er Äaifcr l^at bcm (Generalmajor unb 93rigobefommanbeur Subenborff für

fein ta^jfercS SSerl^alten bei ber (Srftürmung ber f^cftung Süttid^ ben Orben Pour
1 e m 6 r i t e berlicl^en.

Ocnctalmaiot Subenborff, geboren 1865, gcl^ort ber Srmce fett 32 ^fal^rcn on unb bot

efatcn großen Seil feiner Äörricrc im ©encralftab abfolöiert. Stuf toftifd^cm ©ebictc bot er fid^

mcbrfö<i^ fd(>riftftcncrifd^ betätigt.

SWtlttarifd^e« jur (Binm^mt 'oon £ötti(^

9^od^ ben borlicgenben SScrid^ten fd^eint eS fid^ um stoei Singriffe gel^anbelt ju l^aben.

S)er erfte SBorftoß tnurbe gegen haS gort Sard^on angefe^t, unb ätoar brangen am
4. Sluguft um l^olb 12 Ul^r bormittagS beutfd^c Sru^^en unter bem geuer il^rer Sir«

tittcrie fül^n gegen baS gort Sard^on an. iQfnstoifd^cn bcl^nte ber beutfd^e gü^rer feine

StngriffSfront auf bcn ganzen 9lorboftfe!tor aui, fo baß gleid^äcitig bic gortS SSard^on,

Sl^aubfontain unb ©mbourg angegriffen hjurben. 2)ie SlngriffSfront iourbe bann im

Saufe beS SlbcnbS auf fämtlid^e gortS auf bem redeten iülaaSufcr auSgcbel^nt. ®Ieid^=

äcitig ftießen Äolonnen in bie ©tabt Süttid^ bor, bie feine Umtoaffung befi^t, unb itoan»

gen bic bort ftcl^cnbcn bclgifd^en Siru^j^jcn pm JRüdfäug auf haS lin!c 9Kaa§ufer. SIIS

crftc brong SRciterei in bie @tabt ein, bie jucrft in hzm allgemeinen 2)urd^einanbcr für

englifd^c gcl^alten hjurbe, unb bie tatfäd^lid^ bis an baS ^auS beS Äommanbanten gc*

langte. §icr tourbe fie jebod^ erfannt unb bcfd^offcn, fo baß cS ©cneral Scman gelang,

äu cntlommen. :3fn5h3ifd^en fd^eint suerft baS gort Gmbourg nad^gegeben gu ^ben,

unb nad^bem fo eine SüdCc gebrod^en toar, njurbc gort für gort cin$eln genommen,

inbem man bic fd^tocren ^Batterien bcS gelbl^cercS gegen bic einsclncn gortS fonjen-

tricrte unb biefe bann äufammenfrfioß. 2lm britten Sage toax ber gefamte gortgürtcl in

bcn Rauben ber beutfd^en Xmppm. (Sto«if. s^t-y
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^rjo^lungcn t>on 2(ugenjcugcn

ein S3ciDo]^nct bon Süttid^ bcrtd^tet: „®tcn§tag frül^ [4. Stuguft] l^örten toir bcn erftcn

Äononenbonner. ©g njorcn ©d^üffe be§ gcinbcS, benn btc 3ttabeHe tül^rtc \i^ nid^t.

S)a§ ©d^ie^en baucrtc an big 3Jiitttüod^ frül^. S)a§ h)arcn bcbrüdftc «Stunben für bic

6tabt, oblüol^I bic ©d^üffe bcr beutfd^en Kanoniere auäfd^Iiefelid^ ouf bie geftung§1rer!c

gerid^tet hjarcn unb nic^t auf bic ©tabt. ÜKitthJod^ ftül^ fd^ien bcr bcutfc^c Scfc]^I§=

l^abcr, offenbar burd^ \)a§ ©d^tocigen bcr 3itabenc bcrfül^rt, bcr 2Rcinung ju fein, jc^t

bürfc er ben ©turnt hjagen. @ine beutfd^e 5ßatrouitte gelangte big jur ©d^Ieufe am
aWufeum unb fd^ofe bcn einnel^mer, bcr an feinem 5pult arbeitete, burd^ ha^ genfter

nieber. [S)ie Patrouille, bie ben ^ommanbantcn gefangen nel^men njoHtc.] S)urd^ biefcn

©d^u§ aufgcfd^rcdt, lam eine 2lbteilung bcr SSefa^ung l^erbci unb fd|o§ bie fed^g ajtann

ftarfc 5ßatrouiIIe nieber. 9'iun entftanb ein allgemeineg ©ch^el^rfcuer ätoifd^en 3?ertei=«

bigern unb Slngrcifern; bie reitenbe SlrtiHeric rüdfte aug. 9^ad^ einiger 3^^* ^^^ ^^^

93efa^ung trium^l^icrcnb gurüdf; bie S)cutfd^en haaren jurücfgetrieben; bie StrtiHerte

l^atte inbeg biele SJertt»unbetc mitgebracht. 33on neuem eröffnete bie beutfd^e 5lrtitteric

bflg ^eucr auf bie fjortg, ol^nc ha^ biefe antworteten, ^n ber S'iad^t jum ©onnergtag

begannen bie fd^toercn f^eftungggefd^ü^e ber ^itobelle il^r bonnernbeg ©ebrüH. ©in

ol^renbetöubenbeg Slrtiüeriefeuer enttoidelte fid^, bag big öormittagg 11 Ul^r anl^ielt."

„S5ig äum $. Sluguft bormittagg," ersäl^It ein anberer, „befd^offen bie S)eutfd^en

Süttid^. ©ie hJoHten bamit offenbar bcr ^ufforberung jur Uebergabc S'Jac^brudE geben,

bie ber ©cneral b. (Smmid^ ber ©tabt Süttid^ boräulcgen gebadete. ;^n bcr Sat lam um
2 Ul^r nad^mittagg ein ^Parlamentär in einem Sluto in (ScfcHfd^aft eincg bclgifd^en

Offiäierg. Sin SReitcr mit ber hjcifecn f^Iagge ritt neben htm Sfuto. ®ag rollte in ben

S3innenl^of bcg ©tabtl^oufeg. 2)ort fanb bie erfte Untcrl^anblung ftatt. ^d^t ÜKinutcn

f^äter ful^r bag Sluto nad^ bcm ©cbäube bcr ^robinsrcgicrung, unb bort fanbcn fid^ aud^

ber Süttid^cr SBürgermeifter Äle^er unb ber ©cnerol Seman ein. 2)ie Unterl^anblungen

jogen ftd^ langfam unb mit 9Jlül^c l^in. S)er bcutfd^e Parlamentär fagte, anfcl^nlid^c

©trcitlräfte ftänben bor ber f^ftung, unb eg gcfd^el^c aug einem ©cfül^I ber Humanität

l^eraug, ha% man jum legten 3JlaU um bie Ucbcrgabe ber ©tabt unb ber ^rtg erfud^c.

(Seneral Seman anthjortetc, er l^abc beftimmte Scfcl^Ie unb biefe hjürbe er olg ©olbat

augfül^rcn. 6r !önnc unb bürfc bie ^^f^w^Ö "i<^t übergeben unb hjcrbe big ^um legten

'3Jlann fcd^ten. SBag nun bic cigentlid^e ©tabt Süttid^ betreffe . . . „O," antwortete ber

Parlamentär, „alleg ober nid^tg. 2Bir Wottcn fohjol^l bic ©tabt hJtc aud^ bic ^ortg.

S)ag ift für ung eine ©ad^e bon stoingenber SfJotmcnbigleit." ^m 'tarnen bcr SBeböI«

Icrung Süttid^g brong bann ber ©ürgermeifter Äle^cr befd^toorenb auf ben Unterl^änblcr

ein. S)od^ bergebeng. ®cr Unterl^änblcr 30g fid^ jurüdt mit ber S5emerfung, ba§ bor

6 Ul^r bie SlntWort einlaufen muffe; toenn big bai^in bie SlntWort nid^t ha fei, Werbe bic

tatfäd^Itd^e iBcfd^icfeung ber ©tabt beginnen. ®iefc 9Jad^rid^t berbreitete fid^ bli^fd^neU

burd^ bie gange ©tabt unb rief unter ber S8eboI!erung eine unbefd^reiblid^c 5panif l^cr»

bot. 3a^I^^^<^c gamilicn meinten, bie ©tabt Würbe mit ^eucr unb ©d^Wert berni^tct

Werben, unb fo Warfen ftc bag 9fiötigfte in bic Äoffcr unb ftürmten na^ bcm S5al^nl^of

©uiQcming, um l^ier einen 3ug nad^ SSrüffcI p erreid^en. Um SVj Xll^r War Süttid^

eine berlaffene Biaht, feine ©cele ju crblicfen; aUe Käufer Waren gefd^Ioffen unb ber*

rammelt, unb nm 6 Vif)t Irod^en alle in il^rc ÄcHcr. eine ©tunbe bcriicf, aKcg blieb

ftttt. enblid^ um 7 Ul^r abenbg fiel bcr erfte ©d^fe."
,,®onnergtag abenb,'' fäl^rt ber erfte SSerid^t fort, „Wäi^rcnb bie ©arnifon nod^ ber»

fd^iebene beutfd^e ©olbaten unb Offijtcre fricgggefangen einbrad^tc, nol^men bie S5e*

lagercr haS geucr Wieber ouf unb begannen nun SJombcn in bie ©tabt ju Werfen
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[3eV^ßHn!]. 35erfd^iebcne Käufer iüurbcn burd^ bie S3e[df)icfeung äcrftött unb ftürjten

teiinjetfc ein. 13 Käufer ftonbcn in 58ronb. ;^n einem §oufe iüurben eine grau unb

aä)t ^nber burd) eine S5ombe getötet, ©ine tual^nfinnige 5ßanif bemäci)tigte \\ä) ber

SöeböIIerung. ®g irurbe gefd^rien, gejammert, gebetet unb geflud^t. Sie 2Jienfd^en

!roc^en in ©täße unb Äeller, überoK l^in, ioo fie einige ©erfung ju finben meinten.

f&iä 3^2 Ul^r frül^ bauerte i>a§ ^öUx\ä)e 9^ac^tfd^auf))iel. ^n biefem 5lugenblict irurbe

bie 3it^i>ßtte felbft in ^ranb gef^offen, unb jeber begriff, \)a^ nun fein §oIt mel^r icar.

S)ie ©ornifon 30g ab. ®ie nal^m bie S^lic^tung nad^ ©eraing. f&i§ 6V2 Ul^r feuerten bie

S)eutfd^en iueiter, bann fd^trieg bie SlrtiHerie, unb grofee 3Jioffen :^nfanterie unb StobaU

lerie jogen in bie ®tabt l^inein."

©in l^oHänbifd^er :3'ournaIift, ber bie Belagerung miterlebt l^at, fcf)ilbert ben ©inbrudf,

bcn bie eingcrüdCten beutfd^en Zxupptn auf il^n mochten. „'äU \ä) auf ben JJl^coterpIa^

lomme, finbe idEi bort beutfd^e ©renabiere, fauber in Äaf^iuniformen, auä) bie §elme

mit einem Ueberäug in gleid^er f^orbe, fic ftel^en in SReil^ unb ©lieb mit ©etoel^r bei

%u^ unb löfen einanber in ber SSeiDOC^ung ber ©trafen ah. ®en gonjen 2öeg, bcn

SJ'Joagquai entlang, too bie SSrüdfen, aud^ jiüei ber innerften, jämmerlich berluüftet finb,

unb auf bcm 9Bcge nad^ ben §ügeln, ino bie ^ttobeHe liegt, ftel^en bie beutfd^en ©olbaten,

l^inter unb bor il^nen haS ^ublifum, neugierig, aber totcnftiH. Äein SBort, !ein ®e=

murmel, nid^tS toirb öernommen. ©ie fdEiauen nur nad^ ben gefürd^teten S)eutfd^en, bie

je^t fo rul^ig baftel^en ober l^ödfjftenS bie 9Jienf(^cn mit einem „Circulez Messieurs!"

Kotigen. ©3 fiel mir auf, hjie bielc 2)eutfd^e offenbar f^ranjöfifd^ berftel^en unb f^)red^en.

9Jion bürfte beinal^e fagen, bie ©innal^me bon Süttic^ ift bnrd^ Ueberrafd^ung erfolgt.

Sfliemanb lueife c§ red^t, einige fagen, bofe bie f^ort§ bon gleron unb ©begnee nid^t mel^r

ju Italien ioaren, anbere, eö fei alleS nad^ einer S3ef))re^ung be§ ©eneralä Seman unb

be§ 35ürgermeiftcr§ Äle^cr mit ^Parlamentären ber S)eutfd^en gefc^el^cn. ©id^er ift, t>a^

um 8 Ul^r bie ^itabeße nod^ belgifd^ ioar."

SCßie bie SSerid^te erfennen laffcn, l^oben ftd^ bie beutfd^en ©olbaten in Süttid^ alSbalb

l^äuälid^ eingerid^tet. S)ie Slufrcgung ber (Sintool^ner begann fid^ ju legen, aU fie bie

tabellofe S)i§äi)3lin unferer Sru^jpen geibal^rten. „HebcraH beutfd^e 2;ru^)^)en. 2Bir

gelten, ol^nc bel^inbert gu ibcrben unb ol^nc eine S3emer!ung äu pren, burd^ minbeftenS

ähjei ^Regimenter l^inburd^. 2)ie Süttid^er erjäl^Ien, bo§ bie gröberer fid^ !orreIt betragen.

2)ic ©olboten bejal^Ien aUeS bar, ioag fie in bcn ibcnigen offenen Säben laufen. @ie

bcjal^Icn fogar 1 Tl., toenn 1 %x. geforbert toirb. SG3ir gelten ibciter. 2ln ben 9Jiauern

unb §au§h)anben aEerlei S3clanntmad[)ungen: bie eine regelt bie greife ber Sebcn§=

mittel; eine anbere befiel^It ber Sürgertoel^r, in Uniform in bem unb bem Sureau ju er^

fd^einen unb bort bie SBaffen abäuliefcrn; eine britte forbert äße Bürger jur SBaffcn=

abgalt auf unb bebrol^t bie, in beren SBefi^ man iEßaffen finbet, mit bcm IJobe burd£| @r=

fdE)ie§en; eine btcrtc brol^t bamit, bie beutfd^e SlrtiEcric auf ber ß^ta^cHc toerbe bie ©tobt

unter geuer ncl^mcn, ioenn fid^ bie l^älle, lüo Bürger auf ©olbaten gefd^offen l^abcn,

hJieberboIcn foHten. ©nblid^ finb irir im ^crjcn ber ©tabt, auf bem ©t. Sambert§=^Ia^.

|)ier Inirb gerabe für bie Sru^^jcn gelod^t unb bie ©u^^e bcrteilt. ®ie ®cutfd^en h)ol^=

neu in ben öffcntlid^en ©cbäuben, in ber Uniberfität unb ben ©d^ulcn, ni^t aber in

^pribatl^äufern. 5luf bem ^la^ bor bem 5|SoIaft be§ gürftbifd^ofg ioerfcn bcutfd^e ©ol«

baten bcn bort uml^crfd^lnärmenben Sauben Brot äu ioie auf bcm 9JJarfu§^Ia^ in

Benebig." 6ine f^ätere S^iotij in einer l^oßänbifd^cn 3ßi*""9 fafl** «3?" ^^^ öon S)eut=

fd^en ganä befe^tcn Süttid^ gel^t Seben unb 2;reibcn ibieber bcn gctool^nten ®ang. Bier

grofee fjabrilcn ftnb in bollem Betrieb. S)ic Bcrl^cerungen finb ioeit iocnigcr bcbcutenb,

aU gcmelbct ioorben ift— S)ic Bürgcrtoad^e berfiel^t im ßinberftänbuig mit ber

bcutf^en aJiilitärbcl^örbe ben ^olijeibienft. ^n bcn Äaffecl^äufcrn tbirb 9Jiufif gemad^t."
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J)ie grage t»er belgifc^en S^eutralitat

33eim einmarfd^ in Belgien J)at ber Obcrbcf el^Igl^aber ber beutfd^cn

Stulpen folgcnbe S3e!annttnaci^ung an bie S3ebölfcxung erlaffen: „3"

meinem größten JBcbauern l^abcn fid^ bie bcutfd^en Srujj^en genötigt gefeiten, bie bei*

gifdEie ©rense ju überfd^reiten. ©ie l^anbcln untex bem 3i^a"9 ^i"^^ unabttieiäbaren

Sflotlüenbigleit, i>a bie belgifcEie Sfieutralität burc^ ftanäöfifd^e Offiäicre berieft Inorben ift,

bie berlleibet ha§ belgifd^e ©ebiet in Slutomobilen betreten Iiaben, um nati) S)eutfd^Ianb

ju gelangen. Belgier, eö ift mein l^öd^fter SBunfd^, ha% e§ nod^ möglid^ fei, einen Äam^)f

ätoifd^en gtriei SSöIIern ju bermeiben, bie bis je^t greunbe, frül^er fogar Söunbeggenoffen,

hjaren. ßrinnert eud^ be§ glorreid^en Sage§ bon SSeHe SlHiance, tt)o bie beutfd^en SSaffen

baju beitrugen, bie Unabl^ängigleit unb ^a§ Slufblül^en eure§ SSatcrIanbeS gu begrünben.

Slber hjir muffen je^t freien 3Beg l^aben. ®ie 3ctftörung toon SSrüdten, SunnelS, @ifen=

bal^nfd^ienen mu§ al§ eine feinblid^e ^»anblung angefe^en lüerbcn. S3elgier, il^r l^abt

äu ioöl^Ien. ®ie beutfd^e Slrmee beabfid^tigt nid^t gegen cud^ ju !ämt)fen. O'reier SBcg

gegen ben f^einb, ber un§ angreifen tooHte! S)a§ ift aUeg, lr»a§ h)ir berlangen. ^^
gebe bem belgifd^en SSoüe bie amtlid^e 33ürgfd^aft bafür, ba^ c§ nid^t unter ben ©d^redten

be§ ÄricgeS ju leiben J^aben toirb, ha^ iüir in barem ®elb bie SebenSmittel bejal^len

toerben, hk Jüir hem Sanbe entnel^men muffen, ba^ unferc ©olbaten fid^ aU bcftc

^reunbe eines SSoIIeS geigen Serben, für ha§ tuir bie größte ^od^ad^tung, bie lebl^aftcfte

Zuneigung em^jfinben. @§ pngt bon eurer Älugl^eit, bon eurem tool^lberftanbenen

^Patriotismus ab, eurem Sanbe bie <©d^recEen beS Krieges ju ti\paun"

6S ift eintüanbfrei feftgeftcHt, ba^ [lä) an ben Ääm^fcn bei Süttid^ franjöfifd^eS
aji i l i t ä r beteiligt J)at, baS bor ÄriegSauSbrud^ in 93elgien eingerüdft loar.

©in 9^eifenber, ber in ben Jritifd^en Sagen bon ^ranlreid^ ]^er burd^ ^Belgien fam,

ersäl^It: „S)a§ aud^ in S3clgien mobilifiert inurbe, merfte man eigentlid^ erft in ber S^iäl^e

bon Süttid^, benn bie belgifd^sfranjöfifd^e ©renje ioar in „tbol^lhjottenber" Sfieutralität

bon belgifd^em 3JiiIitär faft göuälid^ entblößt. ®iefe einfeitige „9^eutralität" 33cIgienS

ging fo hjeit, ba^ franjöfifd^e SDflilitörflieger tief in belgifd^em ©ebiet lanbeten, begeiftert

bon ber 9}ienge emjjfangcn unb bon bem belgifdien 5ßIa^!ommanbanten in jeber SBeife

unterftü^t unb beraten iourben, um ben ^^lug nad^ ^yiorboften fortfe^en ju fönnen/'

^tftortfd^ intercffant tft, ba^ 35

e

I g t c n § 91 c u t r a It t ä t bisl^er ftct§ nur bon gronf»
teid^ bebrol^t lootbcn ift. 2lm 3. Sluguft 1870 fd^ü^tc ^Belgien feine ©übgrenjc butd^ 50 000

aRann unb cnttoaffncte btc glüd^tlinge au§ ©eban. 3Kan etlannte ju 33eginn be§ Ärtegc§ bie

©efol^rbung huiit) ^tanhtiä), unb. ber S5uc bc ©rammont l^atte bejetd^ncnberlDctfc geäußert:

„On va bientot mettre fin ä cette ridicule chose qu'on nomme la Belgique." Unb tote

bercd^tigt btc bclgifd^ 33cforgnt§ toar, tourbe nod^ beutlid^er, aU betfelbc SJtpIomat tüäl^renb ber

f^ttcbenSbcrl^onblungen in gronffurt ®nglanb gegenüber crllärtc, ^iajjolcon toütbc balb naä)

^art§ jurüdfebren, „emportant dans sa poche rautorisation d'occuper la Belgique en
compensation de l'Alsace et de la Lorraine, perdues par sa faute." 2)tc ©cforgniS bor

granlrctd^ brad^te bie neuen ?5cftung§bauten in Belgien suftanbe, bie fid^ nun gegen S)eutfd^=

lanb rtd^ten.

17. «ufittft

S^iad^ ber ©innal^mc bon Süttid^ l^atbiebeutfd^e SRegierung burd^ S3ermittlung

einer neutralen äJlad^t in S3rüffcl foIgcnbeS mitteilen laffen: „S)ie ^eftung Süttid^ ift

nad^ ta^)ferer ©egentoel^r im ©türm genommen ioorben. S)ie beutfd^e 9flegierung be*

bauert aufS ticffte, ba^ eS infolge ber ©tettungnal^me ber belgifdjen ^Regierung gegen

S)eutfdE)(anb ju blutigen ^wfommenftö^en gelommen ift. ©cutfd^Ianb fommt nid^t als

^einb nad^ S3elgien. ^iur unter bem ^tüariQ ber 58erpltniffe l^at eS angefid^tS ber

militärifd^en ÜJta^nal^men f^ranfreid^S ben fd£)iocren ©ntfi)Iu§ foffen muffen, in Belgien
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cinsurüden unb Süttid^ aU ©tü^^unft für feine toetteren militätifd^cn Operationen

befc^en muffen. Iflaä^em bie belgifd^e Slrmee in l^elbenmütigem Söiberftanb gegen bie

grofee Ueberlegenl^eit il^re SBaffenel^rc ouf§ glänjenbfte gehjal^rt l^at, bittet bie beutfd^e

Stegicrung ©eine SJ^ajeftät ben Äönig unb bie belgifd^e Slegierung, SSelgien bie hjciteten

©d^teden beS Äricgeg ju erfroren. S)ie beutfc^e Sflegicrung ift ju jebem 2lb!ommen mit

Belgien bereit, bog fi^ irgenblüie mit ber Slüdftd^t auf il^re Slu^einanberfe^ung mit

^ranireid^ bereinigen löfet. S)eutfci^Ionb berfid^ert nod^malS feierlid^ft, ha^ c3 nid^t bon

ber Slbfid^t geleitet getoefen ift, fid^ belgifd^cS ©ebiet ansucignen, unb ha% \f)m biefc

Slbfid^t burd^auS fernliegt. S)eutfd^Ianb ift nod^ immer bereit, ha^ belgifd^e Äönigreic^

unbcrjüglid^ ju röumen, fobalb bie Kriegslage e§ il^m geftattet."

3)ie barauf eingegangene SlnthJort S3elgien3 loutet: „®ie bon ber bcutfd^en ^Regierung

unterbreiteten Sßorfd^Iägc ioieberl^olen bie in bem Ultimatum bom 2. $tuguft formulierte

{^orberung. ©etreu feinen internationalen SSer^jflid^tungen lann S3elgien nur feine Slnt*

toort auf biefeS Ultimatum hjieberl^olen, um fo mel^r, als feit bem 3. Sluguft feine SiJeu*

tralität berieft unb ein fd^mcräboCer Ärieg in fein ©ebiet getragen ioorben ift unb bie

®arantiemödE>te lo^al unb unberjüglid^ feinem Hilferuf entf^jrod^en j^aben."

S)er Äftmpf mit Hn Sranctireuren

S)ic Sendete bon ben ©efcd^ten um Süttid^ laffen erfennen, bo^ fid^ bie belgifd^c 95 c*

bölferung überall in l^interliftiger SBcife am Äam^)fbeteiligt l^at. S)ie ^tlb^

^oftbriefe finb boU bon fd^redlid^en ©inäell^eiten über bicfe Ääm^jfe. ^^ier nur

einige befonberS grcttc @d^IogIidE|ter:

„2)ie belgifd^e ^ibilbebölferung fd^iefet au8 jebem ^au§, au§ jebem bid^ten 35ufd^ mit

böHig blinbem §afe auf alle§, hiaS beutfd^ ift. SBir ]^aben fd^on in ben crften Sagen

eine SKenge SBeriounbcter unb Soter burd^ bie 3ibilbeböl!erung gel^abt. S)aran beteiligen

ftd£> l^rauen ebenfo ioie 3Känner. ®inem S)cutfd^en bjurbe nad^tS im 93ett bie Äel^Ic

burc^fd^nitten; ein anbereg ^au§ l^attc bie Sflote Äreuj-gal^nc aufgeftecft, mon legte fünf

3Jiann l^inein, am anbem ÜKorgen ioaren alle fünf erftod^en. ^n einem ®orfe bor

35erbierg fonb man einen einzelnen Solboten mit auf ben Slüdten gebunbenen Rauben

unb auSgeftod^enen Singen. SSon ber nod^ Süttid^ obgegongenen Stutofolonne fjolt ein

SEBagen in einem S)orfe, eine junge ^rou tritt an ben ©l^ouffeur l^eron, l^ält il^m gong

plö^liä) einen 9leboIber on ben ^op^ unb fd£|ie§t il^n über ben ^oufen. SfJotürlid^ ift

bie fofortige ©rfd^ie^ung bie i^olge, ober ioebcr bieg nod^ bie 93ranblegung ber Raufet

fd^redft haä S8oK. ^n ©emmenid^, eine ©tunbc ju %n% bon Slod^en entfernt, l^ot am
SIKitthJod^ obenb bie 93ebölferung in großem aJiofeftabe eine Stutomobil«©anitätgfolonne

ongel^olten unb ouS aflen Käufern befd^offen; bie SBcgleitmonnfd^oft (^ufaren) toor 5U

fd^Ujod^, lonnte ober bod^ nod^ brei ber Soter foffcn, füfxlieren unb bog ^aug, oug bem
bie meiften ©d^üffc fielen, einofd^ern. 5)og rote Äreuj on 2(rm unb SBogcn fd^ü^t unfere

Sleräte gor nid^t. ^n mel^reren ©efed^ten l^aben UJir eg erleben muffen, bog S3erioun=>

httt, bie oug ber geuerlinie getragen tooren, unb onberc, bie auf SOSogen jum S^leferbc»

loäorett ful^rcn, einfod^ bon ber l^erbeigeeilten 99ebölferung ber nöd^ften ©örfer ob*

gefd^offen unb obgefd^Iod^tet iourben."

„Sie ©d^Iod^t um unb in Süttid^ hjor bog <Sd^redfIid^fte, hjog id^ je gefeiten l^obe.

©in ^ufor, ber leidet bcrhjunbet ioor, tourbe, toäl^renb er ermübet äurüdtblieb, bon S)orf-

behjo^nern gefongen genommen. ^J)m njurbe bog gJferb getötet. ®ann fd^nitten il^m

bie ©roufomen beibe Ol^rcn ah, ftod^en il^m bie Singen oug unb liefen il^n loufen. ©o
hJurbe er bon Äomcroben, bie auf 5ßatrouiIIe hioren, gcfunben. 2)a§ fid^ ber Äomerobcn
eine fürd)tcrlid^e 2But bcmöd^tigte, brandet hjol^l nid^t erft crioöl^nt ju hjerbcn. Um ftd^

äu rödEicn, ftedten fie bog gonjc SDorf in Söronb unb nol^mcn bie mönnlid^en ©iniool^ner

feft unb erfd^offen ober erl^ängten fie."
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,^it ffobzn noä) borgcftetn ettoa fcc^S fjranctireutc ctfc^offcn unb btci gel^ängt,

toäl^renb bon anbeten 2:ru^i)en geftcrn oHe Stugcnblicte fold^c j^inter^altige 9Jieuci^eI=«

mörbet erfdjoffen tocrbcn mufetcn. S)ic SSBol^nungew hjurben bann nad^ Sebenämittcin

für bie 2ni|)i)cn burd^fud^t, bte Raufet ber gemeinen ÜKorbbrennct in S5ranb gefegt.

S)u lannft bir bic JBilber beg @raufcn§ unb ßntfe^enS auf unfcrem SRüdmarfd^ burc^

bie beriüüftcten, fonft l^errlid^ blül^enbcn Ortfd^aften faum borfteöen. ^ier unb ha am
SBege crfd^offene 83eh)o]^ner, brenncnbc Käufer, tau^cnbe Srümmcrl^aufen/'

S)ie in ben Süttid^et 2Baffenfabri!cn befd^öftigtcn grauen bertcibigtcn bic Raufet,

inbem fic ouf bic ftürmenbcn iru^j^jen !oc^enbe§ SBaffer goffcn. yio^ naä) ber 6in*

nol^me lam e3 in ben ©trafen bon Süttid^ ju ©d^ic^ercicn.

2Bie ou3 ben angefül^rtcn SSrieffteKcn l^erborgel^t, finb bie S)eutfd^cn gegen bic granc»

tttcure überall mit rüdffid^tSlofcr ©trenge eingefd^ritten unb l^abcn fi^ nid^t gefd^eut,

blutige ßjcmpcl ju ftatuicren. ®ie ^^olgc loar, ha^ ftd^ auf ber gcgnerifd^en ©eite ein

SluSfd^ufe bon Sflcd^tSfunbigen bilbete, ber bie ,,beutfd^en ©reuel" untcrfud^en h)ill. ^n
©eutfd^Ianb anbercrfeitä l^at ©toatSfelretär S)elbrüdf einen Stufruf crlaffen, ber bic

amtlid^e geftfteHung ber belgifd^en ®ch)alttaten gegen tocl^rlofc beutfd^c ©ürger feit ben

©d^redlcn§tagen bon Slnttoer^en bcsiocdtt.

14. Slnguft.

S5ie bcutfd^c ^Regierung l^at ber belgifd^cn burd^ SScrmittlung einer neutralen

3Rod^t folgcnbcg mitgeteilt: ,,S)ie Äöniglid^ belgifd^e S^legierung l^at ©cutfd^Ianbä auf»

rid^tig gemeinte Slnerbietung, il^r bie ©d^redfen beS ÄriegeS ju erfparcn, jurüdtgctoiefcn.

©ic l^at bem beutfdEicn, burd^ bic aJJafenal^mcn ber (Segner 2)eutfd^Ianb§ gebotenen (£in:=

marfd^ beioaffneten SBiberftanb entgcgengefc^t. ©ic l^at ben Ärieg geiooKt. 2ro^ ber

'üdott bom 8. 5tuguft, in ber bic belgif^c 9lcgicrung mitteilt, ha^ fic gcmä§ bem Äriegg»

gebraud^ ben Ärieg nur mit uniformierten 2)'Jannfd^aften fül^ren toerbc, nal^men an ben

Ääm^jfen um Süttidi jal^lreid^e Seutc unter bem ©d^u^ bürgerlid^cr Äleibung teil, ©ic

l^aben nid^t nur auf bic beutfd^cn %xvipptn gefd^offcn, fic j^aben aud^ in graufamcr

SBcife SScrtDunbetc erfd^lagen unb Slcrste, bic ii^rcn SSeruf erfüllten, niebergcfd^offcn.

©leid^jeitig l^at in 2lnth)cr^cn ber 5]ßöbcl beutfd^eg Eigentum barbarifd^ bertoüftct,

iJroucn unb 5linber in bcftialifd^cr SBeifc niebergeme^clt. ©cutfd^lanb forbcrt bor ber

ganäcn gcftttetcn Söclt Sled^cnfc^aft für haS ©lut biefer Unfd^ulbigcn, für bic jcber

3ibilifation l^ol^nfprcdEjcnbe 2lrt ber 5lriegfü]^rung Belgiens. SBcnn ber Ärieg bon nun
an einen graufamcn ©l^araltcr annimmt, trägt Belgien bie ©d^ulb. Um bic bcutfd^cn

Zmpptn bor ber cntfcffeltcn SSoHälcibcnfdEjaft su fd^ü^cn, ioirb nun ein jeber ^iii)U

uniformierte, ber nid^t burd^ beutlid^ erfennbare Slbseid^en al§ jur Scilnal^mc an ben

Ääm)3fen bercd^tigt bcäcid^net ift, al3 aufecrl^alb bc3 SJolfcrrcd^tä ftcl^enb bel^onbclt

tocrbcn, toenn er fid^ am Äam^fc beteiligt, bic beutfd^en rüdfrtärtigen S3crbinbungen

ftört, Selegra^jl^cnbral^tc burd^fd^neibct, ©prengungen bornimmt, furj in irgcnb einer

SBcifc unbered^tigt an ber Ärieggl^anblung teilnimmt. ®r Ioirb atö granctireur bel^an*

bclt unb ftanbrcd^tlid^ crfd^offen loerbcn.''

^on ben tufllfc^ctt .Äriegefc^attprä^m

Otuflanbö J?>cer mb OJefelHgungen

3laä) ber „France militaire" beträgt bic gel^eim gel^altcne gricbcngftär!c hei

Tufftfdficn C»cerc8 1 843 295 Äö^fe, bon bencn 1 323 248 in ^uxopa ftel^en. S)ic $cereg=

maffc glicbert fic^ in 37 2(rmceIorj)§; babon ftel^en 27 einfd^lie&lid^ be§ ©arbefor^S unb
be§ ®renabicrIor:p§ in (Suxopa, brei im ÄaufafuS, ähjci in Suricftan unb fünf in
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©ibtricn. S)te 5ßertctlung ber cinjelncn Slrmeefor^S auf btc curo^jöifd^en ^OiüttärbeäirJe

ift folgcnbc: biet ^oxpi [teilen in ®t. Petersburg, biet in SBiIna, fünf in SBorfd^au, fünf

in ^ieh), ätoei in Dbeffa, fünf in 9JJo§fau unb jnjci in Äafan, 2)iefc 2lrmecIort)§ unter*

ftel^en nid^t unmittelbar bem ^ieg§minifterium, fonbern finb in 12 ÜJüIitärbejirfc ein*

geteilt, bereu jeber eine Slngol^I bön ©oubernententS umfaßt. 2ln il^rer @^i^e ftel^en

Oberfommanbierenbe, in benen man äugleid^ bie julünftigen Slrmeefül^rer ju fud^en ]^at.

S)ie äuerft mobil gemad^ten SOlilitärbegirfe Äieh3, Obeffo, ÜJioSfau unb Äafan finb bie«

jenigen, bie am lueiteften bon ber beutfd^en ©renje entfernt liegen. 2ln S)eutfd|Ianb

grenzen an bie Sejirlc ®t. Petersburg, SBiIna unb 2Barfd|au.

2)a§ mobile 2lrmeefor^)§ bcftel^t au§ älnei ;^nfanteriebibifionen, jebe ju jiDci

S3rigaben, gu ähjei Sflegimentern, äu bier 33atainonen, olfo mit äufammen 32 Sataißonen

unb einem fal^renben 9Jiafd^inengeit>el^r!ommanbo bon ad^t ©etoel^ren; ferner au§ stoei

Äabatterieregimentern ju je brei @S!abron§ unb einer ^rtiUeriebrigobe bon jlrei SRegi«

meutern ju je fed^S S3atterien mit je ad^t ©efd^ü^en nebft aJiunitionSjjar!; hapi nod^

eine ijelb^aubi^abteilung äu äJt»ei 12 cm*33atterien mit SRunitionS^jor!. ®ie ©efed^tS*

ftär!e eineS ruffifd^en 2trmeefor^§ beträgt 30 000 9Kann, bie 3Ser|)fIegung§ftärIe 43 000

SJlann. ©ine befonbere Formation finb bie felbftänbigen ©rfiü^enbrigaben (bier

©d^ü^enregimenter ju je jhjei ^Bataillonen mit einem fal^renben äJZafdfiinengetoel^rfom«

manho ju adfit ©etocl^ren, unb einer ©d^ü^enartillerieabteilung p brei Söatterien), bon

benen elf in (Europa ftel^en, unb bie enttneber ben Slrmeen ober ben ÄabaHeriebibifionen

jugeteilt beerben. @in mobiles ÄabaEerieforpS fe^t fid^ auS äh)ei bis brei bereits im

fjricben böllig IriegSftar! organifierten ^abaßcrie« ober Äofafenbibifionen jufommen,

bon benen jebe jUjei S5rigaben ju jtriei 9legimentern mit je bier ©SfabronS ober ©otnien,

ein reitenbeS ^O^afd^incngctoei^rfommanbo ju ad^t ©etoel^ren unb eine rcitenbe begh).

^ofafen=5lrtiKerieabteiIung äu ätoei S3atterien umfaßt.

S)ie im f^^rieben hem ^oKbienft bienenbe ©renähJ ad^e (31 S3rigaben unb ätoei

felbftänbige Slbteilungcn) unterftel^t bem f^^inan^minifter, ^a^lt aber im ,triege als

©reuäfd^u^ gleid^faUS gut bewaffneten aJJad^t. @ie ift ber ganjen ©renge entlang auf»

gcftellt; jeber 93rigabe finb (Streifen bon 80—100 km jugettiiefen.

S)ie 38 5fteferbebibifionen(32in Europa unb fed^S in Stfien) toerben auS ben

ad^t :^a]^rgänge ber mit bem ad^ten ©ienftjal^r beginnenben 9leferbe jhjeiter Kategorie

unb ben nid^t eingereil^ten 9Kannfd^aften ber erften Kategorie gebitbet. S3ei ber Äabal*

Icrie bilben nur bie Äofafen JReferbeformationen.

Slu^erbem hjcrben für alle SBaffengattungen ©rfo^tru^j^en aufgefteßt unb im Äriegc

aus ÜKannfd^aften bom 19. ©ienftjal^r an bie „SReid^Sioel^r" organifiert, bie 20 ®ibi*

fionen erften unb ätoeiten STufgebotS mit je bier ^nfanterieregimentern (ju je bier ^ataxU

Ionen), je einem ÄabaHerieregimcnt, äh)ei Sgattcrien unb einer ©apeurfom^agnie umfaßt.

S)ic gefamte^riegSftärfe beS ruffifd^en gelbl^eereS einfd^Iiepd^ ber JReferbc*

ixuppzn iüirb auf 2 400 000 9Kann gefdEiä^t.

®ie ruffifdf)en Zxuppzn tragen eine graugrüne 5elbuniform,im Sommer Sein*

toonblittcl, unb i^ßß^w^ü^en als ÄopfbebecEung, ^a^u bei ber ®arbe einen Xornifter auS

fd^aräem ©egeltud^, fonft einen 2;ragfad, ber über ber redeten ©d^ulter getragen h)irb.

S)ic ;^nfanterie ift mit einem Sftepetiergeiüel^r ®'i)\tzm SKoffin (S^agant) bewaffnet,

Kaliber 7,62 mm mit ^oletlabung bon fünf 5ßatronen, ®pi^gefdE)ofe unb raud^fd^bjad^em

^ßulber (2;afd^enmunition 120 Patronen); bie SSifiereinteilung ge^t bis 1920 m. ®aS
breüontige S3ajonctt ift ftetS aufge^jflauät. ®ie 3JJafdf)inengehje]^Te ©bft^wt 9J?ajim ent*

f^jred^en bem ^nfanteriegettiel^r, fönnen bis 600 @d^u^ in ber 9JJinute abgeben, rul^en

bei ber Infanterie auf fol^rboren Safetten mit abnel^mbarem «Sd^u^fd^ilb unb merben

auf 5h)eiräberigen Äarren ober Tragtieren beförbert.
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®a§ ^uttloiü^öefd^ü^ 3JlobeE 1900 unb 1902 bcr fal^renben unb xeitcnbcn Slrttßeric

l^at ein Kaliber bon 76,2 mm ^Rol^rrücflauf, ©c^u^fd^tlbe unb ^anoramafernro^r unb

eine größte Sd^ufehJeite öon 6400 m für ©ranaten bon 5550 m für ©efc^offe mit SSrenn*

äünber. ®ie Ieirf)te gelbl^aubi^e l^at ein Kaliber bon 121,9 mm unb eine größte ®c£)U§*

toeite bon 7650 m. ®ie f^toere Slrtillerie beä ^clbl^eereS ift mit fd^toeren gelb^aubi^en

äu 150 mm Äaliber unb mit ber 42 Sintenfanone ©c^neiber ju 106,7 mm Äoliber

auSgerüftet.

S)ie ^aoaöeric ift mit bem ®ragonergen)e|r SJiobeH 91 mit bem Kaliber be§ Infanterie*

gen)el)r§ unb 40 Patronen Xafd^enmunition, mit einem ©äbel, an beffen ©d^cibc ein

93ojonett pm 2lufpflan8en befeftigt ift, unb im erften ©liebe mit ©ta^Iro^rlanjen bewaffnet.

^n ®uro|ja einfd)Iic§Iic^ be§ ^oufafuS finb 360 glugseuge mit 180 gliegeroffiäieren

borl^anben; 100 ^ribatflicger foEen in 9leferbe jur 5ßerfügung ftel^en. ®ie borl^anbencn

glugfräfte finb in fünf geIb:=Suftfc^iffer*Äom^jagnien, fec^g geftungg=Suftfc^iffer*^om:»

^jognien mit je einer gliegerabteitung unb fecE)§ 3^Iieger*^ompognien eingeteilt.

S)en Oberbcfel^l über atte Strmeen eine§ Ärieg§fd^au^Ia^e§ fü^rt ein „§öd^ft«

fommanbierenber", 5. 3- ©ro^fürft S^JicoIai ^RicoIajetDitfc^. ^ebe einjelne 5lrmee toirb

bon einem 3lrmee*Dberfommanbo geleitet.

Qum 3lu§bQU ber frfion 1912 borl^anbenen ^eftungen unb jum S3au neuer 5|3lä^c

finb 1913 150 9JiiIIionen SRubel au^gelrorfen lüorben. ©robno, Sflotoogeorgielrgf unb

93reft=Sitoit)§I an bcr beutfcfien ©renje foEten ju ^eftungen erften SRangeä ausgebaut

unb bie älteren Stu^entocrfe bon SBarfd^au befeitigt ioerben.

Ser 9JiitteI^3unIt ber ißerteibigung be§ finnifd^en 9Jieerbufen§, bie in il^rer ©efamt«

l^eit bon Slebal bi§ 5]3orf!oIa Uhhz „«©eebefeftigung Äaifer ^eter bcr ®ro§c" genannt

ipirb, ift ^ronftabt«5ßcter§burg, bcr §au^jtbau= unb SRe^jaraturl^afen ber Kriegsmarine.

®ie 33efeftigungen bon 9lcboI foCcn oud^ bie ;^nfeln Sagö unb Ocfel umfaffen, bie S3e=»

feftigungen bon ^clfingborg unb ©incaborg erftredfen fidE) bis 5ßorttala. Sibau ift ber

ÄriegSl^afcn beS fübireftlid^en glottenftü^^junlteS.

2)eutf(^e @cfe(^te an ber ojlpreufif(^ett ©renje
1. «ugufi

^n ber ^aö)t bom 1. gum 2. §(uguft l^aben ruffifd^e 5ßatrouißen bie ©ifenbal^nbrüdEc

über bie Söartl^e bei ® i d^ e n r i c b (an bcr ©tredfe ^arotfd^in—SBrefrfien) angegriffen.

S)er Singriff inurbc jcbod^ abgetuiefen.

(Sine am glcid^en Sage bon ben Sluffen gegen ben SSal^nl^of 9KiIo§Iait) ein«

geleitete Unternel^mung ift berl^inbert irorben. ©leid^gcitig l^at eine ftärfere ruffifd^c

Kolonne mit ®efdE)ü^en bie ©renje bei «Sd^toibbcrn (füböftlid^ bon SßiaEa) über*

fd^ritten; ätoei ©d^lrabronen Kofafen reiten auf ^ol^anniSburg.
§iernad^ l^at SRufelanb bcutfd^eS 3f{eid^Sgebict angegriffen unb ben Krieg eröffnet.

2.augttft.

0luffifd^e KabaHeric greift ^ol^annisburg an, hai bon einer ©Sfabron be§

S)ragonerregimcnt§ 11 befc^t ift. ^n e^btful^nen finb ruffifc^e gJatrouißen ein-

geritten. ®a§ 5poftamt 93ilbcrhjcitfd^en ift äcrftört. S)er ^einb überfd^ritt btc

©renje an bielen ©tcKen.

Seite ber Sefa^ung bon 9J?emeI l^abcn einen SSorfto^ fcinbfid^er ©renälüad^en au3
ber SRid^tung bon Krottingcn äurüdCgefd^Iagen.

4.»ttguft*

S)eutfd^e Kaballeric griff ha§ bon Stuffen befe^tc Kibart^ an, einen an ber S5al^tt

gelegenen ruffifd^en ©renjort öftlid^ bon ©taHu^JÖnen. ®ie S3efa^ung bon Kibart^ ber«
8ö[(tr(Tieg y
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Iic§ fluchtartig bcn Ort, ber bcfe^t hjurbe. (£inc in bcr Sfl^^ befinblid^e ruf[if(i^e

ÄQöaUcriebibifion fol^ bcm Äam^)f untätig ju. S)cr fcinblid^c ©renäfd^u^ ift l^icrmtt

burc^brod^en, toai für unfcrc Stufllärung bon größter SBid^tigfcit ift. 2)a§ äurüdgcl^cnbc

ruffif(i^c Setad^ment tourbc bcrfolgt.

8ci Scngloetl^en inurben a6)t aJiann einer ruffifc^en Ulanen^jatrouiUc bon

unferem Sanbfturm gefangen genommen. 9Kan brachte fie nad^ Königsberg.

5. Stuguft*

®a8 ©rensfd^u^bctad^ement in ©olbau l^at eine rufftfc^e ÄabaHeriebrigabe, bie

einen 2)urd^brud^ nod^ Oft^jreufeen berfud^te, jurüdlgetDorfen unb bernid^tet. ^rj nad^*

bem bei ©olbau befinblid^e Sru^i^jen l^eutc morgen angetreten hjaren, um ftarfe ruffifd^c

ÄabaUcrie gurüdCäuhJerfen, erfolgte ber Stngriff ber ruffifd^en Äaballeriebrigabe. Unter

bcm gcucr bcr bcutfrf^cn Xxuppm hxaä) bcr ruffifd^e KabaHerieangriff unter fd^toerftcn

SScrIuftcn pfammen.
S5eim ^urücEloeid^en auf rufftfd^eS (Sebiet erlitten bie Sftuffen bei Sfleibenburg

toeitcre SSerlufte. S)er ©icg l^at bcutfd^erfeitS nur toenige Sote gefoftet.

©in beutfd^er SlrtiHcrieoffiäier, ber an bem ©efed^t bei ©olbau teilgenommen l^at,

bcrid^tet: ,,S5ei bcm ©cfcd^t bon ©olbau l^at unfcrc S3attcrie bie erften Sorbceren gc*

erntet. Unfcrc SlrtiHeric lag gans im ©anb bergrabcn unb toar laum gu feigen; toir

fd^idten eine Äom^agnic SRabfal^rer au§; aU biefc bon bcr ruffifd^cn ÄabaHeric crblicEt

hjurbc, iüontcn bie Äofafcn fie über bcn Raufen reiten. 2Bir liefen fie auf 500 bi§ 600

3Ketcr l^eran!ommen, bann gab c§ ^^eucr. 2luf rufftfd^cr ©cite blieben 800 Sote, 200

SBcrle^tc unb 120 ©cfangcne, hjobon 20 Offiaiere toaren. SQBir fclbft l^attcn nur ätoet

Seid^erle^te.''

ein anbercr Seilncl^mcr be§ ©efed^tS ergäl^It, bie SHuffen feien infolge il^rer bcif))iel«

lofcn Unad^tfamfcit unb ol^ne jebc ^ufllärung ober ^^ül^rung fojufagcn birch in bie

SKünbungen unfercr gutgcbedftcn SUiafd^incngchJel^rc l^incingerittcn.

,,;^n h>enigen ÜKinuten loaren bie in bid^ten Stcitermoffcn auftrctcnben g^ci^^ß 5«

regellofen Raufen äufammcngefd^offcn, unb aU toir ganj nal^c l^crangingcn, geigte eg

fid^, ha% bon bcn bielen §unberten !aum einer mel^r am Seben toar. Slud^ faft aUc

^ferbe toarcn bereits tot, fo berl^cerenb l^atte unfer auf laum brcil^unbcrt SJietcr ab''

gegebenes aKafc^inengeiücl^rfeucr geiüirft. S33ir toaren aber erftaunt, als ftd^ unter

ben gal^IIofcn toten SRuffen, mit SluSnal^mc toeniger junger Offiziere, fein eingiger

l^öl^erer ißorgefe^ter befanb! S)aS SRötfel foHtc bolb aufgcllärt toerben. ©ine bon unS

abgcfanbte Patrouille fanb ein paai Kilometer öftlid^ bie gange ©cfcHfd^aft bon SSor*

gefegten beifammen: bie JRittmeifter, bie beiben Oberftcn unb bcn S3rigabegcncral.

Sediere mit il^rcn Hbiutantcn. ©ic l^attcn cS borgegogen, baS ©cfec^t auS fidlerer ©nt«

fcrnung gu beobad^ten unb il^rc SJlannfd^aftcn fo gut h)ie fül^rcrloS gegen unS anrüdCcn

gu laffcn! ©ic iourbcn natürlid^ gleid^ gefangen genommen.''

6.^ugttfi*

9?ad^ ben Erfolgen ber ©rcnggcfed^te ber legten Sage finb alle nad^ bem i^nncten

SlufelanbS fül^renben Söal^nlinien auf ruffifd^em ©cbiete befe^t.
8. SCuguft.

®rei ^^om^agnien Sanbiocl^r in ©d^mallcningfcn, öftlid^ bon Silftt, h)urbcn

bon gioei ruffifd^en i^f^tfant^nefowlpagnicn unb einer aDflafd^incnflcioel^rfontpagnie an-

gegriffen. S)ic Sanbiücl^r gtoang bie 9luffen gum SRüdfgug auf ^ u r b o r g.

9. Stugufi

5)ic ©rengfd^u^abteilung in S3iaIIa l^at bcn Singriff einer rufftfd^cn ÄabaUerie«

brigabe gurüdfgchjorfen. Sld^t ©cfd^ü^e unb mel^rere SD'iunitionShjagen finb in unfcrc

§änbc gefallen.
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10. 9[ngnft

S)rei sunt ©rcnjfd^u^ bei (g^btful^ncn ftcl^cnbc Äom^jagmcn, untcrftü^t bur(i^

l^cxbcieilenbc fJelbartiHcric l^aben bic über SRomcifcn auf ©d^Ieubcn borge^cnbc

brittc ruffifd^e Äabaßcricbibifton übet bic ©renjc 3Utü(fgch)orfcn.

15. Kugufi.

®tc Scutfd^cn l^abcn eine Steige üeincrer ©efed^tc ftcgrcid^ bcftanben. 2^tx tufftfd^e

Äabaüeriebibifionen, bcnen ruffifd^e :3fnfo"tcrie folgte, gingen bor unb fte(ftcn haS bid^t

an ber ©rcnae gelegene ©täbtd^en SKarggrabottiain Sranb. ®ie finb l^eute ioiebcr

über bie ©renjc äurüdCgcgangcn. ©in bei 3Jl I a io a ftel^enbcä rufftfd^cg Äaboüerielor^jg

ift bor einer beutfd^en Äolonne nad^ ©üben auSgeioid^en.

16. Sttgttft

S)ie SRuffen feiern laut bic Eroberung einer bcutfd^en ^Jal^nc, bic fte in einem ©cfed^t

bei äRarggrabotoa erobert l^aben tooHcn. (£§ l^anbclt ftd^ um eine fjol^nc, bie bei

feicrlid^en ©clcgcnl^citcn auf bcm ^oftgebäubc aufgewogen toirb.

17. «uguft.

;^n @ t an u ^) ö n e n ]^at ein ©cfed^t ftattgefunbcn, loorin Sru^j^cnteile beS 1. Slrmee*

Utpi mit unbcrglcid^Iid^er So^jfcrJeit fäm^jften, fo ba§ bcr ©icg erfod^ten hJurbc. SKcl^r

al§3000®cfangcne unb fcd^ Syiofd^incngeroe^re fielen in unferc ^änbc. SSicIc weitere

tuffifd^c SDtafd^inengerocl^rc, bie nid^t mitgcfül^rtwerben fonnten, würben unbraud^bar gcmad^t

18. S(uguft

3Ji l a W a ift Don bcutfd^en Snlp^jcn befe^t Worben.

Dtufftfd^e X)eferteure in Ofbßvtu^m
2Bie bie oft^jreu^ifd^cn ©lätter melbcn, ift bie ÜKenge ber ruffifd^en S)cfer=»

teure fcl^r groß. 2tn bcr ©renjc cineä cinäigen oft))rcu6ifd^en 5h:cife§ finb 200 bi3

300 Äofa!cn übergelaufen unb l^abcn fid^ fcftncl^mcn laffen. @ic befinbcn ftd^ in beut»

fd^cm ©eWal^rfam. ©benfo Werben bon ben anbercn oft» unb tocft|)rcu§ifd^cn ^ei§»

grenjen biele §unbcrtc bon rufftfd^n Uebcrläufcm gcmclbct. @in bcutfd^cr ©olbat

fd^reibt: ,,S)ie ruffifd^cn ©olbotcn loufcn ung naJ^cgu alle freiWiDig ju ,,bor junger",

einem ©rfd^effcncn l^abcn unfere ffergte bcn 9Kagen nad^gcfel^en. S)cr arme Äcrl l^ottc

nur Stoggen*, Söciäcn unb ®erften!ömer im 9Jiogen. ©o ift e§ um bic (grnäJ^rung bcr

ruffifd^en Zxuppzn befteHt." ©in anberer l^at folgcnbc e|)ifobc erlebt: „©ine ruffifd^c

JRciterabteilung f^ircngt l^cron gegen eine beutfd^e Srujj^jc, bie bereit ift, ben ^cinb ju

empfangen, ^ber ber rufftfd^e Offizier, bcr bic ÄabaQcric bcfel^Iigt, reitet toeit borauS

unb fc^reit au§ großer Entfernung: „S'Jel^mt mid^ unb meine Seute gefangen! 2ßir

WoHen uns bIo§ fatt effen!'' S)ic bluffen Wuri)cn gefangen, unb bcr Offizier ^pxaä)

Weiter bie bcjeid^ncnben SBorte: „2Bir Iniffen übcrl^au^jt nid^t, für toai Wir !äm))fcn.

SBir bcrl^ungcrn aUc, Wir ftänben am licbften auf eurer ©eitc. ©o Wie id^ unb meine

Seute bcn!en alle ruffifd^en ©olbatcn." SRufftfd^e Äonferbenbüd^fen, bic bon hmt]^m
Sru^j^jcn gefunben Würben, Waren mit ©anb gefüllt!

'X>k ^ofafen in Of^reufen
17. «ugnft.

S)ic ÄofaJen l^abcn in ben ^jreufeifd^en ©renäborfern fd^rcdflid^ gcl^auft.

e§ finb gal^lrcid^c gäHe bon SD^Jorb unb JRaub berid^tet Worben. S)ie beutfd^c
9fl c g i e r u n g l^at baraufl^in bcr ruffifd^en burd^ Sßermittlung einer neutralen 9Kad^t

foIgenbcS jur Kenntnis gebrad^t: „S)ie 9J?eIbungcn avL§ unferen öftlid^cn ©rcnägcbicten

bcrid^ten übercinftimmenb, ha^ bie ruffifd^en 2:nH)^)en, )j)o fte ^jrcu^ifd^cS ®cbict le^

treten l^abcn, gegen Ortfd^aften unb bcren tocl^rlofc ©inWol^ncr fcngenb unb plünbernb

borgegangen ftnb. iöcfonbcrS fd^Werc 5lugfd^reitungcn ftnb aug bcn ©cgcnbcn bon
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©ci^iriüinbt, S^d unb ©olbau gcmelbet ioorben. ©eutfdilanb erljebt bor ber Deffcnt*

lid^Ieit ©inf^rud^ gegen eine fold^c h^m ißöüetrec^t jutotberlaufenbe 2lrt bon ^ieg§*

fül^rung. Sßcnn burd^ fte bte Äam^feSiuctfe einen befonberS fd^roffen ©l^aralter on*

nehmen foßte, fo trifft Slufelanb bafür aHein bie SSeranttoortung."

S)eutf(^e «ttb öflerreic^if(^e @efe(^te an ber polnifd^en ©renje

S.Sluguft.

S)a§ erfte SöataiHon be§ ;^nfanterieregiment§ 9lr. 155 mit 2yiafd)incngeioel^rfom*

paQnk unb ba§ Ulanenregiment 'iRx. 1 finb morgen^ in Ä a I i f d^ eingerüdt. S)ie beut«

fd^en ®ren5fd)u^tru|)^en bei Sublini^ l^aben bormittogä na(^ luräem ®efedf)t ©äcn*
ft d^ a u genommen; aud^ 33 e n b ä i n tnurbe bon beutfcEien Srup^en befe^t.

®ie S3efe^ung bon Äalifd^ fd)ilbert ein Slugenäeuge: „S)ie SHuffen l^atten bor bem

SSerlaffen ber ®tabt alle ©efängniffe geöffnet, fo ba| au§ gurd^t bor 2tu§fd^reitungen

ber g^reigelaffenen auä) ein großer Seil ber 33ebölferung mit ben ^Beamten unb ©olbaten

flüd^tete. S)ie ^w^t^üdEbleibenben baten flel^entlidfi bie beutfd^e 5ßotrouiEe, bie tn5tDifrf)en

bie ©renje überfd^ritten l^atte, bie SSefe^ung ber <Stabt ju befd^Ieunigen. Sluf ber Söol^n*

linic l^atten bie IRuffen bor bem Slbgug (Sprengungen borgenommen unb ben SSal^nl^of

in Äalifd^ in Söranb geftedft. S)ie (Stabt felber ibar ober nod^ unberfel^rt, al§ unfcrc

Sru^j^jen einsogen; fie fanben getoaltige 3?orräte an (betreibe unb ÜJiel^I bor, bie

fid^ infolge ber unmittelbar bor ber ©infül^rung ber ruffifrfien (SetreibejöHe ftarf ge*

fteigerten beutfd^cn 2lu§fu^r bort aufgefta|jelt l^atten. S)od^ Ibar \)a§ Slrfenal gefäl^rbct,

t>a§ hnxä) raf(^e Spflalnal^men gerettet iburbe. '^laä) ber 33efe^ung ber ©tobt, bie in

botter Drbnung gefdEiol^, inurbe bie befdfjabigte Söal^nlinie Jtiieber l^ergefteEt unb einige

bottbelabene ©üterjüge au§ bem brennenben S3a!^nl^of auf beutfd^eö ©ebiet l^erü'bei:;«

gerettet, ^nbeffen brannten in ber ^erne löngg ber S3al^nlinie oHe S3ol^n]^öfe, bie bon htri

fliel^enben bluffen in 33ranb geftedEt iborben tboren."

Stel^nlid^ bottjog fid^ bie ©innol^me bon ©äenftod^ou. ,,S)er erfte Singriff," be*

rid^tet ein Slugenjeuge, „erfolgte fcitenS ber Äofofen; nod^bem fie auf :j)reufeifd^*

fd^lefifd^eS Territorium eingebrungen unb fid^ reid^lid^ mit S3ier, ®d^na^3§ unb

©d^ofolobe berfel^en l^otten, feierten fie nod^ §erb^ jurüdf, berfolgt bon einem preufeifd^en

Ulonen- unb ;^nfanterie=®etad^emcnt, ®ie fjludit ber SRuffen gefd^al^ fo überftürst,

ha% fie offenbar nid^t mel^r 3^it fanben, fämtlid^e 33rücEen unb ©eleife ju äerftörcn,

bcnn e§ blieb bie ©ifenbol^nbrüdCe bei ©jenftod^ou tro^ gtoeimoliger SSerfud^e unber*

feiert. @ä hJurben ätbor jibei S5omben gegen bie S3rürfe gefd^lcubert, jebod) erfolglos.

3ll§ bie beutfd^e ÄoboHerie KäenftodEiou eingenommen l^otte, otmete bie ©ebölferung auf.

S)ie S)eutfd^cn tourben mit ^iQaxzüen, S^iol^rungSmitteln unb ©rfrifd^ungen betoirtet;.

bann hjurbe il^nen bie glud^tlinie ber SRuffen befd^rieben, toorouf fofort bie Sßerfolgung

aufgenommen iburbe,"

5. ^ugufi

S)eutfd^e ^oboßerie l^ot geftcrn SB c l j u n bcfe^t. ©ic lourben bon ber 33eböl!erung

mit ;3^ubel begrübt.

T.augttft.

'^nä) in ©äenftod^ou ]^oben bie JRuffcn bei tl^rem Slbjug bie ©efängnistore ge*

öffnet unb olleg ©efinbel loSgeloffcn. Um V»10 Ul^r nod^tg iburbc ^jlöiltd^ o u § ben
genftern auf ein Bataillon, baS auf t>tm ^lo^ bor bem alten gJouloncr Äloftcr

bitoadficrte, gcfd^offen. ^a8 S^otoiHon hJurbe fofort alarmiert unb nun ging c8

©d^u§ um ©d^u6 gegen bie mcud^elmörbcrifd^c ©efcßfd^aft, bereu ©d^iefecn bolb jum
©d^toeigcn gcbrad^t iourbc. @§ iburben bann 600 BuhitUc gefangen, unb um ein

©jem^jel äu ftatuicien, hjurbcn ätoei fofort ongefid^tg ber übrigen öJefangcnen on bct
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Äloftcrtnaucr ftanbxcd^tlid^ crfci)offcn. SSom §öd^ftfommanbierenbcn tDui;Ä)en bem fofort

borgefül^rtcn ©tobt^räfibenten 20 000 'dinbtl in ®oIb Kontribution auferlegt. ®icfc

finb bereite bejal^It. ferner iourbe bie fofortige Sfblieferung aßer SBoffen öerfügt. Stud^

bic ^olnifd^e ^ürgerfd^aft, empört über biefe 2lrt ruffifd^cr KriegSfül^rung f)at mitge*

toirft, SSerböd^tigc §u internieren, SBaffenbe))ot§ auSfinbig ju mad^en unb burd^ aKaucr«

anfd^Iögc bor ber Sßieberl^olung folc^ l^eimtüdifd^er Eingriffe abäufd^rcden.

8.9[tt9uft.

S)ie öfterreid^ifd^c ÄabaHerie l^at Oüufd^ unb SBoIbront befe^t unb f^ül^Iung

mit ben in 9luffifd^*5)3oIen ftel^enbcn ©rensfd^u^betad^ementS be§ 6. ^rmeelorpS auf«

genommen. Sld^tl^unbert galijtfd^e ;^ungfd^ü^en überfielen bei SfJad^t ctlua taufenb meift

fd^Iafenbe Äofalen bei SJl j e d^ o io. S)er Äam^>f bauerte einige ©tunben unb enbete mit

htm boUftänbigen SRücfjug ber Äofalen, bie etioa bierl^unbert Sote unb SSertounbete

l^otten. ®ic Oefterreid^er l^attcn l^unbertbiergig SSerlrunbete unb befe^ten ajijed^oh).

9. Slngttft

S)ie öfterreid^ifd^en ^ungfd^ü^cn, bic aJijcd^otD cinnal^mcn, l^abcn i^rcn SKorfd^ norb*

iüörtS nad^ Äfiajnice fortgefe^t, ha§ naä) furjem ©d^armü^el bcfe^t lourbc. S)ic

Sluffen liefen 2;ote, Sßerluunbetc unb bebeutenbe ^robiantborrätc jurüdE. 6§ l^eifet, ha^

auü) ^ i I i c a unb Ä i c I j e bon ben SRuffen geräumt toorben finb. Unter ben polnifd^en

i^ungfd^ü^en l^errfd^t grofee S5egeifterung. ®ie biäl^cr an ber SBeid^fel ftel^enben öfter»=

Tcid^ifd^en ©reuätru^j^cn überfd^ritten ben ^lufe unb festen fid^ am jenfeitigen Ufer feft.

SHe S)eutfc^en arbeiten an ber SSSieberJ^erftcIIung ber bon ben SRuffcn in

5PoIen äerftörten ©ifenbal^nen. 2lud^ bie S3rüdten ^teifd^en ©d^o^jpini^ unb ©o§«

nolpice ftnb in ber SBiebcrl^erfteHung begriffen.

11. Sngnft.

S)ie ©tredc ©ognotoice^Ksenftod^au ift loieberl^crgcfteDt. ©§ lourbcn jal^Ireid^eä xoU
Ienbc§ ajiaterial unb grofec Äol^Ienborräte erbeutet.

13. «ttduft.

®ie öfterreid^ifd^^ungarifd^en Sru^j^jen ftnb in SRuffifd^=?lSoIen inciter borgerüdft. Un«
gefäl^r 700 ruffifd^e ®cfertcure tourbcn nad^ Sinj, ©al^burg unb ^nnSbrud
cingebrad^t. Söeseid^nenb für ben ©eift ber öfterreic^ifd^en Srup^sen ift bie Satfad^e,

ha% ein in rufftf^e ©efangenfd^aft geratener §ufar am näd^ften Xag auf einem Äofafen*

t)ferb äu feiner Slbtcilung jurüdEfel^rte.

15. Sugttft.

S)ie ))oInifd^en ^ungfd^ü^cn marfd^ieren, nad^bem fic SScrftär!ung bon Ära!au er»«

Italien l^aben, toeiter nad^ S^iorben unb l^abcn bie ©tobte i^febräejoh) unb Ä i

e
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e

nad^ hirjem Äampf mit ben bluffen eingenommen. S)ie SRuffen jogen in ioilber giu^t
jurüdf unb liefen auf bem Äampf^jla^ bielc ©efangene unb SScrtounbete jurüd, ebenfo

ein ganjeS aJlagaäin mit Sebenömitteln.

16. Slnguft.

Sie ruffifd^en Xtupptn hjerben bon ber ofterrcid^if d^en ©ren^c
jurüdEgenommcn. 2)ie Dörfer toaren beim (Sinjug ber Oeftcrreid^er faft menfd^cn»
leer, ha bic fliel^cnbcn SHuffcn bic ©eböKcrung bor ®raufam!eiten ber öfterreid^ifd^cn

©olbaten getoarnt l^attcn. StlS biefe bic äurücfgebliebenen ©reife unb S3äter gut bcl^an«

belten, feierten bic ©orfbetool^ner langfam äurüd unb freunbetcn fid^ mit il^ncn an.

S)ic ©cfcrtioncn ber rufftfd^en ©renstrad^cn unb ber Äofafen nel^mcn immer
größere 2)imenfioncn an. Sic JRefruten, bie in 9lufftfd^*5ßoIen requiriert tourben, flüd^*

ten mciften§, nod^ cl^c ftc ^toangorob crreid^en. Sluf ber f^Iud^t nel^mcn fic aui bic

requirierten 5]Sferbe mit. ;^n ben in ber S^ol^c ber f^cftungcn gelegenen Orten J^errfd^t

grofec ^anü, benn bic JRuffen ^jlünbcrn im eigenen Sanbe.
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Oefterrei(^if<^e ©efed^te an btt mittel* unb ojlgaHjifc^en ©renje

7.9[ngnft

S5ic ©rcnjc ÜJJtttcIgaliäienS toar ber <ö(^au^>Ia^ jal^Iretd^cr ücinercr Äänt|)fc. IXn*

miitelbax naä) bcm SSefannttoerben ber ÄrtcgScrflörung bcrfud^ten xuffifd^e ÄabaUcrtc*

^jatrouillcn unb Slbtctlungen über bte ©rensc borjubred^en, iüurbcn jebod^ junt SRüdäug

genötigt. Slud^ an ber ©rcnge OftgalijtcnS fam cg ju Keinen Ääm^jfen, tnSbefonbere

bei ^obtDolDCj^ff a, ioo fic^ ein öfterreic^ifd^er Soften gegen eine bebeutenbc

Ueberlegcnl^eit beJ^au^jtete. S3ei 0loh)oficIi^a erftürmten öfterrcid^ifd^c 3;ru|)pen

bic ^öl^e bon 3Jlol^iIe, too fid^ ein ruffifd^er Äorbonpoftcn in guttocrfd^anäter Stellung

bcfonb. Sro^bem ber l^cinb SSerftärhingen crl^ielt, bel^an^teten bic öfterreid^ifd^en

Sru^^jen ben eroberten ^oftcn gegen toieberl^olte rufftfd^e Singriffe.

8. Slngufi

^n Oftgalijien befc^ten bie Oefterrcid^er bie auf feinblid^cm ©ebict gelegenen ®rcnj»'

orte 91 ab jitoi loh? (©rengbol^nl^of gegenüber bon S3rob^), Sßolotfd^igf ((Srenj*

bal^nl^of im öftlid^cn (Salisien) unb 9'lotoofieli^abei ©äernoltii^.

9. Slugitft.

Sin ber ganjcn ©rensc Oft» unb 9)?ittelgoli8ien§ erneuerten bie Sluffen

gcftem frül^ il^re SSerfud^e, in öfterreid^ifdEjeS ©cbiet einsufaHen. Slufeer il^rer ÄabaQerie

traten aud^ ^nfanterieabteilungen mit ©efd^ü^en in Sätig!cit. !J;ro^bem bermod^te ber

öfterreid^ifd^e ©rcnäfd^u^ alle Stngriffc abäutoel^ren. ®ie bon ben Oefterreid^em babci

erlittenen Sßerlufte finb geringfügig. @in befonberS l^eftiger Äam^f entf^ann fid^ mit

gtoei ©otnien ÄofaJen. S)er angegriffene ©renj^often l^ielt ben geinb ouf unb nal^m

il^m neun 5ßferbe ab, bie bon einigen im Sleiten geübten ©olbaten bcg ^oftenS benu^t

lourben, um eine Slttadte ju reiten. ®aS beranlafetc bic burd^ ba§ ^euer fd^on arg

mitgenommenen Äofafen jur eiligen Släumung beg ©efed^tsfclbg, auf bcm fic 90 Sote

unb SScrhJunbete jurüdflicfeen.

12. «ttgnft.

^m SfJorben berfud^ten ruffifd^c ÄaboHerie^jatrouillen öftlid^ ber 2Beid^fcl gegen

ben @an borgubringen, itiurt)cn aber überall äurüdfgetoiefcn. ©egen 93 r o b ^ berfud^tcn

bie SHuffen mit brei ©d^inabronen unb SDlafd^inengetticl^ren boräugel^cn, lourben aber

über bic ©rense jurüdtgeioorfcn.

17. «ttguft.

Sin berfd^iebenen fünften ber galijifd^cn S'^orboftgrenjc berfud^ten ge*

mifd^tc ruffifd^e Slbteilungcn borjubringen, jebod^ ol^ne Erfolg. ^I^re Sätigfcit be*

fd^rönfte fid^ auf bic ^lünbcrung unb ba§ Slnsünben iocl^rlofer ©rensbörfer.

20.«uguft.

S5ie Sluffcn mad^tcn mel^rerc Sßcrfud^c, über bie ©renje ber SJufotoina borjubringen.

S)icfc SScrfud^e tourben jcbod^ bon ben öfterreid^ifd^en Srutj^jcn energifd^ jurüdfgetoiefen.

SefonberS sloifd^cn ^i o b f i c l i ä unb O f n a erlitten bie S^luffen fd^tocre 9Scrlufte. S)ic

Oefterreid^cr bcfc^ten ba§ ©ebiet gtuifd^en 9'loboficli^a, 99alanutobfa unb

SRal^abcnj^ unb jcrftörten bei O ! n a bie 3:clegra^]^enleitungen, foloie ha§ rufftfd^e

?ßoftgebäubc. S)ic SRuffcn bcrfud^ten an mel^rcren 5pun!ten baS SSorbringen öfterreid^i*

fd^er 2:ru))))en ju bcrl^inbcrn, Iburben icbod^ ftets mit großen SSerluftcn jurüdfgebrängt.

9lnm.

®ic mciften ©efed^tc an ber ruffifd^cn ©rcnse fd^cinen ^"fömmcnftöfee mit
bem ruffifd^cn ©ren^fd^u^ gcloefen ju fein, ©ntfd^cibcnbcn ftratcgifd^cn

(gtnflufe hjcrben felbft bic bcbcutcnberen unter bicfen ©efed^ten nid^t gewinnen.
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Dtuglanb njä^rcnb bcr SOlobflmac^ung

2(uö bcm Söricfc ci'neö ©Streben

S)a6 bic giuffen eine ^nbaf ton in ^etex§butg citoaxten, ift ganj beut*

lid^. S)ic ©clber ber SReid^gban! unb aUe Äoftbarleiten aug bct ©rcraitagc ftnb bon

g5cter§burg nad^ Wlo8lau tran§Votticrt h)orben. 3fling§ um bie ©tabt iuirb bcr SBalb

nicbergel^auen, unb \e^8 9Jieter tiefe Saufgtäbcn toerben l^ergeftellt. Sie Sage fd^eint

jiemlid^ büftet für bie SRuffen, befonberS toenn man an bie großen ©tteüö, bie \>em

Ärieg borangingen, ben!t. 9Kan mufe beinal^e benfcn, bafe bie SRuffen il^re geinöl^nlid^e

Safti! bei inneren Unrul^en bcnu^en: ben Ärieg. ^aU§ biefer Ärieg unglüdlid^ enben

foQte, ift e§ iüol^I fidler, ha% 3fleboIution auSbrid^t, unb fid^ neue SSeri^ältniffe im

ruffifd^en S^leid^e geftalten iuerben.

S)ie 2trt, toie ha§ 33oH burc^ ©trafeenumjügein aufgeregte Stimmung berfe^t

iüirb, !ann fid^ ein 3(u§Iänber, ber nid^t in S^lufelanb inar, überl^au^jt nid^t borfteHen,

am hjenigften bie f i r d^ li d^ c n S)emonftrationen. 2ln ber ©^i^e fc^reitct ein äWetro»

polxt mit tDogenbem 25art unb langem §aar, in fu^angem, golbbcfe^tem ÜRantel. |)in*

ter il^m Irirb ein grofeeS ^iligenbilb ncbft einer 9Kcnge fird^Iidier ©tanbarten utÄ

g^al^nen mit ^nfd^riften getragen. Sitte Seute gelten barl^au^t unb fingen, bon einem

Sßo^en geleitet, ein eintöniges Sieb. @r beheujt fid^ beftänbig, ©egenf^irüd^e murmeinb.

9Kan fül^It, ioeld^ unerl^örte 9Jlad^t bie Äird^e über iia§ SBoH l^at unb cm^jfinbet bei

biefen eigentümlid^en 3ß^cmonien S5eflemmung.

S)ie iDeItIid)en ©emonftrationen iüirlen burd^auS arrangiert, ©inige b e*

jal^Ite ©tubenten*) tragen ruffifd^c, franjöfifdEie, englifd^e unb ferbifd^e f^IöflÖ^*^-

:^l^ncn folgt ein Raufen f^mu^iger ©eftalten, bie auf ein gegebenes 3^^^^" „§urra"

rufen unb „^iehtx mit Oefterreid^ unb S)eutfdE|Ianb" fd^reien ober ^od^rufe auf ©ex«

bien unb bie anberen S3unbe§genoffen ausbringen. :^d^ Iiörte mit eigenen Clären tüic

einer „S^iieber mit ©erbien!" rief, aber als er auf ben gel^Ier aufmerffam gemad^t

tourbc, ebenfo frol^ „S^lieber mit Oeftcrreid^!'' fd^rie.

Sie ajJobilifierung gel^t fcl^r langfam bor fid^; biele muffen nad^tS bon bcr

^ßolijei gel^olt toerben. ÄIciber unb SKuSrüftung gibtS nid^t, im 2lnfang toenigftenS nid^t.

®ic 9Be|r^fIid£)tigcn belommen eine Äofarbe an bie ÜJZü^e unb bamit fd^eint bie ©ad^e

erlebigt ^u fein. 9JirgenbS fielet man ©ntl^ufioSmuS, bIo§ ftoifd^c Unterltjürfigfeit. 9Kit

bcm Gffen in ben Ouartieren ift cS fel^r fd^Ied^t beftcHt. Unb Äronll^citen fangen fd^on

je^t 5U hjüten an. S)a^ biefe Seute fiegen !önnten, fd^eint faft auSgefrfiloffen ju fein,

©ie hjcrben blofe Kanonenfutter für bie S)eutfd^cn.

95ott ber rufftfc^en ÜJ^obUmöc^ung

Sie §äufig!eit ber Sefertionen unb bie grofee ^di)l bon (befangenen in ben ©renj*

gefed^ten erüärt fid^ jum Seil auS ber fd^Ied^ten S3er))flcgung, jum 2;eil auS ber bei

hm Seutfd^ruffen, ^olen unb IXhainern felbftberftänblid^en nationalen Erbitterung

gegen ben 3ai^i§M^w§- 3" biefen an fid^ nid^t unmoralifd^en 9Kotiben tritt aber eine

Äorxu:|jtion unb Sifäi^Iinloftgleit, luie fie fd^Iimmer nid^t gebadet tnerben lann. ©inigc

bcäcid^ncnbc Seifpiele auS ben Sagen ber SKobilmad^ung mögen l^ier folgen:

13.«u9uft.

^yiad^rid^ten bon ber ©renäc jufolge l^aben ruffif d^e Sragoner il^re 5)Sf erbe
für 25—30 Tlaxl berfauft unb finb babongelaufen. gür Äcnner ber ißerl^ältniffc

*) ®tc beutfd^fctnbltd^e gettung „S^otDOJc SBtemjo" bt^atiltt anfangs 30, ]p&ttt 50 ^opdtn für
ben SRonn.
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bebeutet haä nt^t§ SfJeueS, ha bie Dffiäiere e§ im allgemeinen ebenfo machen. ®o l^iefe

cg fürälid^, bofe bei brei ÄabaHerieregimcntern einer ruffifrfien ©arnifon, bie nic^t ju

tDcit öon ber oftpreufeifd^en ©rense lag, tatfädilid^ nur ^ferbe für ein ^Regiment bor*

l^anben toaren, bie je nod^ SSebarf auSgeiüedifelt irurben.

14.8luguft

SBegcn riefiger Unterfd^leife berübte ein ;^ntcnbont ber ruffifd^en geftung 3Bi«

borg ©elbftmorb. ^n ben ftaatlidien SKagasin feierten 700 000 kg betreibe.

18.fluguft.

;^n einem ruffifd^en ©renjborf fanben bie beutfd^en ©olbatcn älrei SeutnantS unb

einen Äor^joral gefeffelt bor. ®ie §önbe tnaren il^nen mit ^Riemen bom ^ferbejaum*

jeug auf ben SRüden gebunben, unb oCe brei l^atte man mit ©triden fo feft ^ufammeu:»

gefd^nürt, ha^ fie fid^ bud^ftäblid^ nid^t rül^ren lonnten unb ftarle @infd£)nitte am
Äör^jer aufloiefen. S)ie Offiziere toaren bon il^ren eigenen 2)rogoncrn unfdE)öbIid^ gc«

mad^t hjorben, ioeil fie il^re Seute unb beren ^ferbe l^atten l^ungern laffen unb bie jur

ißcr^flegung angeioiefenen (Selber nid^t auö^al^Iten, fonbem bertran!en.

S)te rufftfc^e (Ernte

S)ie beutfd^en Äonfulate in Äicm unb Sibau l^oben nod^ lurj bor ber Ginftellung

il^rer Sötig!eit amtlid£)e SSerid^te über ben ©aotenftanb in il^ren SSe^irfen eingefonbt;

hanaä) l^ot ^iufelanb ein fd^IimmeS SeuerungSjal^r ju ertoarten. IXeber ben Um«
fong ber ÜJiifeernte berid^tet bie „<Bt Petersburger 3citw"9" i" ^w^^ ^^^^^ legten

9'iummern, bie nod^ nad^ S)eutfd^[anb gelangten: ,,^n ben ©egenben, iuo ha§ Söinter«

lom bereits gefd^nitten ioorben ift, red^net man mit mittleren Erträgen, hoä) lann

bieleS nod^ berborben ircrben, i>a§ l^ängt ganj bon ber ©eftaltung be§ §erbfte§ ab. 2)a§

@ommcr!orn ift aber fc^on pm größten Seil fo fc^ioer gefd^äbigt ioorben, ha^ bon

©rträgen gar leine JRebe fein lann. S)er ganje S^iorbioeften, auä) bie l^od^fultibiertcn

Oftfeeprobinjen unb ha§ frudEitbore 3BoIgaboffin, feigen einer böHigen 9Jii&ernte cnt»

gegen. 2;ro^bem ioirb fid^ für ba§ ganje §leic^ eine getoiffe SSuntl^eit ergeben, benn bie

SBobenberl^ältniffe unb bie Ilimatifd^cn 33ebingungen fc^ioanfen nid^t nur innerl^alb

eines ÄreifeS unb ©oubernementS, fonbem fogar innerl^alb ber ©renjen eines S)orfcS

unb ©uteS. S)aS ©efamtbilb ergibt fd^on jc^t eine |)ortieIIc 3Jiifeernte, beren Umfong
frcilid^ nod^ nid^t befannt ift, ber fid^ aber bon Sag ju Sog bergrö^ert unb nun aud^

fd^on einen eri^eblid£)en SluSfaü an Futtermitteln in fidEi fd^Iiefet. S)er ruffifd^e S3ouer

un\) ber ©utSbefi^er gelten bemnad^ fd^toeren 3^^*^" entgegen: bie SReil^c bon guten

(£rnten ift jöl^ unterBrod^en ioorben, unb eS toirb toiebcr einmal betoiefcn ioerben, auf

loie fd^toad^en ^üfeen StufelanbS ®rei=3JiiIIiarbenbubget eigentlid^ ftel^t. 5)ie frfiled^tc

(Srntc mufe bon berpngniSboHem ©influfe ouf bie gefamte SBirtfd^aftSgebarung bcS

SanbeS fein." 2Kan bebcnfe, ba% biefe ^dUn nod^ bor bem SluSbrud^ beS ÄriegS ge=«

fd^ricben hjoren, unb mon trirb begreifen, iocld^e 5)ßerf^eftiben fid^ unter ben je^igen

Umftänben für bie ruffifd^e SSoIfStoirtfd^aft eröffnen.

3)er gar
16. Slugufi

©er S^^ W"i> öie 3örin finb mit bem ©ro^fürften^Sl^ronfoIger unb ben Söd^tern

nad^ aJloSfau ab gereift. S)aS ruffifdEie Zeremoniell berlangt, ba^ ber ^at ju

©eginn eineS ÄriegS an ben SfiationaD^eiligtümern im Äreml unb bor ber liberifd^en

aKutter ©otteS ©cbcte berrid^tet.

22.attöttft.

®er ^at ift mit feiner gamilie nad^ ^Petersburg äurüdfgefel^rt.
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2)ie ©örunfl in ben ruflifc^en ^roDinjen
Sinnlanb

13.$lnguft.

;^n i^innlanb l^crrfd^t ÜKangel an SebenSmitteln. gür bte ruffifd^cn @oI=

baten irirb faft gar ntd^t geforgt. ®urd|reifenbcn S)eutfd^en iüurbe auf§ befttntmtefte

öcrftdEiert, ein finnifd^er Sotfe l^abe einen großen ruffifd^en ^anäerlrcuäer in ben fin*

nifd^en ©diäten anf ©runb gefegt, um xf)n gefcd^tSunflar ju madjen.

®te rnffifd^en £ru^)pen berlaffen f^innlanb, nnt fid^ im :^nnern be§ 9flcid^e§ ju fon=

jentrieren. 5)ie 9}iobiIntacf)ung in ^^innlanb gilt al§ gefd^ eitert, ia \\ä)

nur toenige Sinberufene auf ben 9lefrutierung§bureou§ in §eIfingfor§ unb SBiborg ge=

melbet l^aben. Sine ^hJongSeinjiel^ung ber 9Jiannfd^aften lonntc in g^innlanb in 6r=

ntangelung einer ruffifd^en Sanb^olijei nid^t burd^gefül^rt hjerben. S)ie in §eIfingfor§

unb Söiborg ftationierten jlüei finnifd^cn Sibifioncn [mh am SD^Jontag nacEi il^ren f^elb»

quartieren ouSgerüdft, ol^ne borl^er bie 9leferbiftcntrup)3en eingebogen äu l^aben. S)ie

rufftfd^en ©reuätoad^en bei Sorneo unb 5|8eIIo an ber finnifd^4^*^^^if^^" ©renje finb

feit bem 10. Sluguft berfd^hJunben. 2)ie ©rcuäpufer unb 3Jiagaäine finb berbrannt.

18. Slugttft.

2)er Qax ^at ben ©eneralgoubcrneur bon ^^innlanb aufgeforbert, ben finnifd^en

©enat jum 30. Sluguft nad^ |)eIfingforä einäuberufen jur ©ntgegennal^nte eineö laifer*

lid^en ü^ianifefteS, betreffenb bie SBiebereinfc^ung ber autonomen fin*
nifd^en S5c]^örben. ©inen äl^nlid^en Sridf l^atte ber ^ai fd^on 1905 angetoanbt,

aU bie JRcboIution bor ber Sür ftanb, ol^ne jebod^ fein SBort ju l^altcn.

19. 9(ugnft.

Sflu^Ianb toar im S3egriff, feine Sru^j^cn ou§ ^innlonb äurüdEsujicl^en; Sag unb SfJad^t

rollten äKilitöräüge bon Söiborg nad^ <St. Petersburg. 3)ie SSefa^ungen ber einjclnen

gcftungen hjurben ftarl berringert. Sin manchen Orten lourbe bie S5ebölferung entiuaff*

net. Slber ^Jlö^lid^ trat ein boUftänbiger Umfd^toung ein. ®ie Srup^jenbeloegung

ging nunmel^r in entgegengcfe^ter JRid^tung bor ftd^ unb bie 33 e f a ^ u n g e n tourben

nid^t nur in ber frül^eren @tär!e loieber l^ergefteHt, fonbern bebeutenb bermcl^rt.
aSiborg erl^ielt ftatt ber bisherigen 35 000 9JJann 85 000 aWann. ©ofort tourbe anä)

mit neuen Sd^anjarbeiten begonnen, ber ^afeneingang iourbe mit 9Kinen berf|)crrt,

ol^ne ha% eS fremben ©d^iffen erlaubt hjorbcn loar, ben §afen ju berlaffen.

X)te Q5eweautta in ^oUn
28.SttIi

o o r

S)ic Äommiffion ber görberiertcn ^ßolnifd^en Unabl^ängigf cit§*

^ a r t e i e n l^at einen 51 u f r u f erlaffen, in bzm bie Sßolen jum Stufftonb gegen 3flufe*

lanb aufgeforbert toerben. 2)arin l^ei^t e§:

„^m je^igcn Äricge nel^men ioir teil al§ tätige Äraft. 5)iefcg 2JJoment iourbc bon
uns feit einer ^zxi)t bon i^al^ren borauSgefel^en. Ungead^tet möd^tiger ^inberniffe,

bereu OueHe bie ©ebanfenlofigfeit unb SSerborbenl^cit unferer einflufereid^ften ©efell»

fd^aftSfreife toar, l^aben loir unermüblid^ ber öffentlid^en iUleinung ber 5|Solen il^re 2luf»

gaben unb 5ßflid^ten flargelegt. ®ie jüngften ©reigniffe beftötigen boKenbS unfere

S3orou§fid^ten. $eute barf eS in ^olen !einc „Sluffifd^e 5ßortei" mel^r geben, ©cim
StuSbrud^ beS Krieges muffen fid^ alle ^olen gegen SRuPanb
irenben, ben eiuigen unb geföl^rlid^ften geinb beS ))olnifd^cn
SS 1 f c §. Unfere 2KiIitärorganifotionen, biefer Äeim einer fünftigen ^jolnifd^en Slrmee,
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tDcrbcn i^re 5|3fltci^t tun. S)ic ^flid^t unfcxcr ©cfcHfd^aft befielet in einer Iräftigen

3ufu]^r bon 9Kenfci^en äu biefer Organifation unb in (Selbfamntlungen für ben poU

nificn aKilitärfd^a^. S5ch»ufet il^rcr §8eranth)ortIid^feit bor bcm ©erid^t ber ©cfd^id^te,

hjirb unfcre Organifation il^re SSorbereitun^Sorbeitcn jur ©rlöfung ber Heimat jueiter

fül^ren bis ^um 'iäloxmnt, in htm fie eine S^iationalregierung in§ Sebcn rufen !ann."

1. Sluguft.

^n ber ÜRobilmad^ungSorbre be§ ^^ten finb bie einjelnen ©oubernementS

unb SSejtrIc angefül^rt, in benen bie ajiobilificrung ju erfolgen J)at <So unglaublid^ e§

auf ben erften Süd Kingt: fein einjigeS ©oubernentent Äongrcf;«

^) 1 c n § ift in biefer Orbre angcfül^rt. ^n einjelnen SSe^irfen tourben jebod^ tro^bem

bie ^ßferberequirierungen unb in ben größeren ©tobten, iuie SGßarfd^au, Sublin ufto.,

aud^ bie allgemeine ÜJiobilmad^ung berlünbet. S)ic ^jolnifd^e Sanbbeböüerung iuurbc

jebod^ böHig übergangen.

3. Slugnfi

ißor tem ©injug ber beutfd^en S;ru|)pen in ©jenftod^au tarn eS bort ju einem

Slufrul^r. 5ßoInifd^e SReferbiften meuterten, hjobei fid^ eine förmlid^e ©d^Iad^t mit

regulären ruffifd^en Zxupptn entfponn. S)ie Slefcrbiften überfielen bie aJiagoäine. Sluf

beiben ©eiten gab c§ grofee ^erlufte.

T.Sruguft.

S)er ©eneralgoubcrneur bon Sßarfd^ou, 3^^^^^^^^ ^^t ^^^^ 20 ^Bürger ber ©tabt

SBarfd^au ju fidEi berufen, ^n einer allgemeinen Slnf^irad^e übergab er SBarfd^au in i!^re

^nbe unb em:|)fal^I il^nen, bie Orbnung in ber ©tobt aufred)t ju crl^alten. hierauf

sogen fid^ ber ©ouberneur unb bog ÜWilitär in haä innere ht^ 8anbe§
ä u r ü df. ÜKan nal^m aficg ©elb unb fämtlid^e Sitten mit unb überliefe Söarfd^au ioel^r*

Io§ feinem ©d^idtfal. 3)er JReid^gfd^a^ toar fd^on borl^er entfernt toorben.

S)aäu tüirb an^ SBarfd^au gcfd^rieben: „Sie SRuffen finb fort. @§ Hingt ioic ein

Sraum. S^iod^ bor einigen S^agen erl^ielt man, tocnn jemanb bie§ anäubeuten toagte,

allgemein bie Slnttoort: SBal^nfinn! ^l^antafie! unb bod^ finb bie JRuffen l^eute fort, ein*

fad^ geflüd^tet. '^aä) ungel^euren SD'lengen bergoffenen S3lut§, nad^ fünfzig ^al^ren fd^rcdE*

iid^fter (Sraufamfeiten. ^o^ in ben legten Sagen tourben ?iad^t für Silad^t neun ober

mel^r IXnglüdClid^e gepngt unb bie Häftlinge in ben ^eUzn gefoltert. S3or etlid^en

SöodEien nod^ l^atten Joir eine förmlid^e ;^agb auf bie ©d^uljugenb, bie alabcmifd^c

jQfugenb, bie ^fobfinbcr unb bie ©d^ü^en. ^cute ift bic§ alleS borbei. @g gibt !etne

Seamten mel^r, Jueld^e bie Slufgabc l^aben, 33anbitcn ju organifteren. §eute lann man
fid^ enblid^ auf bie ©trafee l^inauStoagen. ^e^t fönnen ber einäelnc unb äße äufammen

bie Sarbe ablüerfen unb ein jeber !ann seigen, toer unb toaS er ift.''

;^n einem anberen ^olnifd^en 93rief l^eifet e§: „2)ie ^w^üdCäiel^ung ber rufftfd^cn

Srup^jen auS Slufftfd^-^ßolen toar für einen Äcnner ber S^erl^ältniffe borouSjufel^en;

bcnn bie ruffifd^e Strmee beg aJiilitärfreifeg SBarfd^au ift ju fd^toad^, nm ben ^nbrang

beutfd^er unb öfterreid^ifd^er Zxvüppen augjul^alten. S)iefe militärifd^e ÜKafenal^mc

iRufelanbg ift aber aud) burd^ bie Haltung ber S3eböl!erung begrünbet. $unbcrt ^l^re

®eh)altl^crrfdE)aft l^aben betoirft, ha^ SRufelanb auf feine Sleferbiften )3olnifd^er Sf^atio-

nalität nid^t red^ncn lann unb il^nen nid^t trauen barf. Unter normalen SSerl^oltniffcn

l^ilft fid^ Stufelanb bamit, ha'^ eg bie ))olnifd^en 9Jiannfd^aften auf ben Äaufafug, nad^

©ibirien ufh). berfdEiictt. Stufelanb barf eg überl^au^Jt nid^t iuagcn, in 5polcn JRefcrbe*

tru^^en unb Sanbfturm ju mobilifieren unb gu betoaffnen, ha biefe ^Formationen fid^

leidet gegen Stufelanb menben !önnten. ©al^er toar aud^ borgefel^en, in 5Ruffifd^=5)3olen

nur eine SReferbe-iQfnfantericbtbifion aufäubringen; bie übrigen 9lefcrbiften foHten ing

:9fnnere JRufelanbg trang^)ortiert lüerben. 2lud^ biefe teilkoeife SpfJobilifierung ift mife»
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lungen. ^m Äol^Icnxebter an ber ©xense ©alijienS unb ©^lefteng crl^obcn bie ©in»

berufenen bewaffneten SBiberftanb; bon 3800 3Rann, bie fid^ 5. iö. in ©jenftod^au gefteHt

l^atten, fel^tten 3600 l^eim! Sßäre bie ©efinnung ber 5ßoIen bcn SRuffen gegenüber

anberg, fo lönntc JRufelanb eine bebcutenbc Slrntee in SRuffifd^^^oIen refrutiercn, min*

beftenS 500 000 Tlann, unb brandete fid^ au§ ^olen nid^t gurücfjujiel^cn. ©0 aber

bleiben bie |)oInifd^en aWilitär^flid^tigen bal^eim unb toerben maffentDeife ben au3

Ocfterreid^ifd^»5ßolcn einrüdtenben ^Jreifd^aren äuftrömen."

9. Sugnft

2)er öftetrcid^ifd^e Obcrbefel^lSl^aber ^at beim ®inmarfd^ feiner

%xvippzn in 9luffifd^«^oIen folgcnben Stuf ruf berbreiten laffen: ,,2ln ha^ |)olHifd^c

SSoII! S)urd^ ben SßiHen ®otte§, ber bie <Sd^idffaIe ber ißölfer lenft, unb burd^ bie aJkd^t

unfercr oberften Ärieg§i^erren überfdE)reiten bie berbünbeten öftcrreid^ifd^»ungarifd^cn

unb beutfd^en Slrmcen bie ©renje. hiermit bringen toir aud^ bcn ^olen SScfrciung

bom mo§!otoitifdE)en ;^od^e. SSegrfifet unfere gal^nen mit SBertraucn; fic bringen eud^

©ered^tigfeit! ©ie finb eud^ unb euren «ötomme^brübem nid^t fremb. 3JiiIIionen beg

^jolnifd^cn SSoIIcS finb feit nal^cju anbertl^alb i^al^rl^unberten im SScrbanbc ber S)onau»

monard^ie foibie te§ beutfd^en 9flcid^c§ ju l^crborragenber fuIturcHcr ©nttüidClung gc«

longt, unb fd^on feit bcn ^^it^i^ öeä ÄönigS ©obicSti, ber cinft bcn bcbrol^ten «Staaten

ber |>abgburgcr tatfräftige ^ilfc brad^te, finb bie rul^mrcid^cn Srabitionen 5ßoIen§ auf

ha^ innigftc mit feinen tücftlid^cn S^iad^barftaaten berfnü^jft. SBir !enncn bal^cr unb ber*

ftcl^cn bie JRittcrlid^fcit unb l^ol^e SJegabung bc§ ^)oInifd)en SSoIIeg. S)ie ©d^ranlen ju,

f^jrengen, bie euren ißcrfcl^r mit ben ©rrungcnfd^aftcn ber iocftlid^en Äultur bel^inbcrn

unb eud^ alle ©d^ä^c gciftigcn unb tDirtfd^aftlid^cn Sluffd^lüungS borcntl^alten, ift bie

Stufgäbe, bie un§ au§ biefcm f^clbäugc ertüöd^ft. ^olen! SJertraut cud^ freubig unb rücf*

'i)alüo§ unfcrem ©d^u^e an! Unterftü^t un§ in unfcrcn SScftrcbungcn au§ boHcr ©cele!

;^ebermann bcrtraue auf bie ©ered^tigfeit unb 9JiiIbc unfereS crl^abcncn Äriegg^errn

unb erfülle bie ^flid^ten feineS S3erufeg, bie ^pflid^ten jur ©rl^altung feiner ^eimftatte,

bie ^flid^tcn, bie ber SBiUc ©otteS be§ SlUmäd^tigcn burd^ bie gegcniüärtigc SBenbung
eud^ borgejeid^net l^at. 2)a§ Oberfommanbo ber !. !. öfterreid^ifd^^ungarifd^cn Slrmccn/'

14* «ugnft.

Sieruffifd^cSftcgicrung mad^t grofec STnftrengungcn, bie ^jolnifd^e ScböIIerung

für i^rc ©ad^c ju gewinnen. :^n einem 2t u f r u f , ber in JRuffxfd^^^oIen berbreitct

tourbe, unb ber bom Qaxtn, bon fämtlid^en ©rofefürften unb bon ber ^Regierung unter»

jeid^nct ift, ioirb bcn 5ßoIen berf^jrod^cn, ha% fte, tocnn fic eine loyale |>altung gegenüber

SRufelanb cinnel^mcn, nad^ bem Kriege eine $lutonomic nad^ ber 2Rufter ber SSerfaffung

bon 1815 crl^alten. (Sine SßroHamation glcid^en ^nJ^altS l^at ber Dbcrbefcl^Igl^ober ber

rufftfd^en SIrmec, ©rofefürft 5« i f 1 a j e to i t f d^ , an bie ^olen erlaffen. „Unter bem
ßepter bc§ Saxm" l^ci^t e§ l^icr, „lüirb ^olcn neugeboren tocrbcn, frei in feiner

SRcIigion unb ©^jradEic. S)ic ruffifd^e ©elbftrcgicrung crJoartet bon cud^ nur glcid^e

Sld^tung für bie SRcd^tc ber anbcrn ©tämme, mit bencn bie ©cfd^id^te eud^ berbunben
l^ot. S5on bcn Ufern hz§ ©tiHen OäcanS big jur SfJorbfee finb bie ruffifd^cn §"re im
Slnmarfd^. S)ie 3Korgenröte etneS neuen Sebeng beginnt für cud^, unb in biefer glor»

reid^en 2)?orgcnrötc crblidt man bag ^eid^cn beg ^eujcg, ©innbilb ber Seiben unb ber

Sluferftel^ung ber S3öl!er!"

ein weiterer Aufruf beg 3orcn richtet fid^ an bie ^jolnifd^cn ^uben. (gr er*

innert „feine lieben ^übd^cn" an bie bieten Söol^Itaten, bie fte in ganj SRufelonb unb be»

fonbcrg aud^ bom §aufe SRomanoh) genoffen l^aben unb forbert fic auf, ftd^ freüoiEig
3um 3RiIitärbienft ju ftcUcn, ba bie ^ntcrcffcn ber ^uben mit bencn beg ruffifd^en
Steid^cg eng berbunben feien.
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15.»ugttfi.

^n Äxofau iuurbe ein Slufruf her iübtf(^cn Söebölfetung angefc^Iagen, in bcm erlläxt

h)trb, biciübif(J)eS3eböIIerung ÄraJauS unb ganj ®altäien§ fül^Ie fid^ o^m l^ht

©infd^ränlung mit bcn S5eftrcbungcn ber ))oInifd^en SfJation foIiba =

xx\ä). S;er Slufruf toar bon bcn angefel^cnften jübifc^cn S5ürgcrn Ärafau§ untexäeid^net.

17,5ltt9uft.

;^n SBarfd^au ift bic „^jolnifd^e Sflationalrcgicrung" h)iebctcingc =

f c ^ t itiorben. S)omit tritt junt britten SOiale feit ?ßoIen§ Slcilung (1795) ai§ bic l^ö^fte

Offenbarung be§ :poInifd^en SSoII§h)iIIen§ bic fogcnannte „^olnifd^e Sfiationalrcgierung"

(Polski Rzond Narodowy) äufammen. :^m ^al^rc 1831 organifiertc fie bcn „i^anuar*

aufftanb", nad^bem fie ba§ ruffifd^e Äaiferl^aug für abgefegt crllärt l^ottc. 1863, aU bic

mit beftialifd^cr ©trenge burd^gcfül^rtc „JRefruticrung", bic ^olcn bon bcn national«

bcnfcnbcn Elementen fäubern foHtc, aber aUe ^crjen für bic 0teboIution gcinann, he*

fcl^Iigtc bic „SfJationalrcgierung" bic ganjc SSctoegung.

X)ie Ufraine

3.«ugufi.

ßinc ganjc ©d^rtabron ulrainifd^cr Äofafcn ift in boUcr SluSrüftung mit

tl^rcn 5ßfcrbcn in ©äcmotoi^ angclommcn unb l^at fic^ g c f a n g c n g e g c b c n.

9. Slugttjt.

Slud^ für bic Ä I c i n r u f f c n ober Ulraincr (bic 35ch)o]^ncr ber Sanbfd^aft an beibcn

Ufern beg mittleren ©nje^r), bic nid^t minber aU bic ginnen, ^olcn unb ^ubcn SSäter«

d^cnS ^nute ju fül^Icn befommen l^abcn, foH jc^t bic ©tunbe ber S5efrctung
fd^Iagen. ©inftiücilcn l^abcn bic öfterreid^ifd^cn Ufraincr bic Drganifation bc§ u!rainifd^cn

SSoIIö, junäc^ft in Defterrcic^ fclbft, in bic §anb genommen. S)cr „ulrainifd^e §au^trat"

in Scmbcrg l^at eine öffentliche Slnf^rad^c folgenben ;^nl^altg erlaffcn: „©in

©ieg 9lufeIanbS ioürbc baS ufrainifd^e SSoI! ber öfterreid^ifd^=ungarifd^cn 3Konard^ic unter

\)aä felbc ^oä) bringen, unter bcm bic 20 ^UliUioncn Ufrainer bc§ ^atenxtiä)^ leben.

®e§]^alb forbcrt ber gcgcnloörtige SlugenblidC ha^ u!rainifd^c S3oII auf, einmütig gegen

haS ^axenxtxä) cinsutreten. S)cr <Sicg Dcfterrcid|*Ungarn§ toirb unfer ©icg fein. Sllle

Äraft mufe aufgeboten iocrben, bamit ber l^iftorifd^e g'cinb ber Ufrainer gebcmütigt ioerbc/'

Dte^olutiott im ^aufafuö
ll.$lugttfi.

S)ic SHuffen räumen feit einigen XaQen eilig bic Sfiod^bar gebiete ber

ruffifd^*türfifd^cn ©rcnjc, toobci fie bic 8eben§mittcIbc^)ot3 berbrenncn.

eine ©ibifion ÄabaHcrie jog fid^ na^ Stax^ jurüd. S)ic 35cbölfcrung flüd^tct nod^ ber

Sürfei, ebenfo biele ruffif^c S)cfcrtcurc. ^n 35 a ! u finb U n r u 1^ e n au§gcbrod^cn.

19.»ttgnft.

S)cr 21 u f ft a n b im Äaufafu§ gewinnt an SluSbcl^nung. ®ie 5(ufftänbifd^en

fjjrcngtcn eine SSrüdfc über bcn 5lrajc§flu§ an ber einzigen ©ifcnbal^nlinic, bic 5RufeIanb

mit ^erften berbinbet. S)ic ruffifd^en S;ru^^)cn fliel^en mit <Bad unb 5ßadf an bic tür*

üfd^c ©rcnjc unb auc^ auf türlifrficS ©cbiet.

21. 9(ugufi.

S)er Slufftanb im Äau!afuS gegen SRufelanb l^at fid^ ju einer boHenSRcboIution
enthjidfclt. ©cit Sagen finbcn blutige Ääm^fc stoifd^en bcn Slufftönbifd^cn unb bcn treu

gebliebenen ruffifd^en 2;ru^^3en ftatt. ®er 33erlauf ber ©reigniffc im Äau!afu§ unb an

ber ©renjc hiirb in türlifdfien 3Regierung8freifen mit juncl^menbcr Unrul^e bcrfolgt. STb*

orbnungen ber laulafifc^cn ©renjorte erfd^cinen bei bcn türfifd^en S:ru)j|)cn!ommanban««

ten unb bitten um bcn Ginmarfd^ ber türfifd^en 5lrmce.
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95on bm beutfc^sfranaöftfc^m Ärieflefc^attplä^en

®ft«J frattjöjtf(^e J&cer

2)te ^rtebcnöftärf e be§ franäöftfd^en §eerc§ betrögt 762 000 aJJonn ol^ne bte

SrulJpen in bcn Kolonien; e§ gliebert fici^ im ^rieben in 21 §lrmcelor^§ unb jel^n

^aboEericbibifionen. S)ie Infanterie ^ä^It runb 418 000, bie Äabattcrie 68 000, bie

SlrtiEerie 103 000, bie ®enie= unb SScr!e^r§tru^)|)en 29 000 mann; 64000 aKonn, bie

fogenannten |)ilf§bienfte, finb o^nc Söaffen.

^m Kriege tohh bie ^elbarmee, cinfd^Iiepd^ be§ in ^ronlreid^ ftel^enben

Äolonialforpä, au§ ben 9lefcrbeformationen, aber o!^ne bie ©rfa^formationen unb ol^ne

bie Territorialarmee, auf runb 1100 SBataiHone, 590 @§Iabron§, 820 SSatterien, ju*

fammen 1200 000 9Jiann Infanterie, 50 000 Gleiter unb 3300 ©efd^ü^e bcranfd^Iagt;

fie beftcl^t au§ jel^n ^abaEeriebibifionen, 20 ?lrmeeIor^)§ mit äufammen 43 Infanterie»

bibifionen, einem ^olonialarmeelorpS ju brei S)ibifionen, 20 3fleferbefabaEeriebrigabcn

unb 20 SReferbebibifionen bon gtoei ober brei S3rigaben mit äufammen fed^§ ^Regimentern.

S)iefe SSermel^rung ber grieben§ftär!e ber franjöfifd^en Slrmee toirb burcf) bie Sfleferbe*

tru|)))en ermöglirf)t. 33ei ber ;^nfanterie gibt e§ ebenfobiele $Heferbe=9legimenter iüie

aftibe 9lcgimenter, nämlid^ 173; au§ xi)mn iüirb bei jebem S(rmeeIor^)§ eine Äor;3§=

SReferbebrigabe ju ätüei Stegimentern unb eine 9ieferbe=^nfanteriebibifion, bermutlid^

3ur Slufftettung bon SReferbefor^g, gebilbct. Slufeerbem iberben nod^ ad^t Sfleferbe«

Äolonialrcgimenter in ^ran!reid^ felbft, folric bier $Referbe=3uabenregimenter unb

31 JReferbe-^ögerbataiEone aufgefteHt.

S)ic Äabotterie fteEt für jebe§ 9legiment bier 9^cferbe=®gIabron§ auf; bie SlrtiKerie

bermel^rt il^re ©efc^ü^e auf 144 für jebe§ Äorp§ unb bilbet für jebe S'lcferbebibifion

iual^rfd^einlid^ no^ neun Weitere S3atterien. 2tud^ bie g^ufeartitterie foU für jcbeS ber

ätüölf 3flegimenter eine JReferbeabteilung auffteEen.

5lufeer biefen SReferbetru^^jen finb norf) bie fogenannten Serritorialtru^^jen bori^an»

ben, bie au§ ben SDiannfd^aften bom 15. S)ienftia]^re ob gebilbet iberben, alfo ung^fäl^r

unferen Sanblüel^rtru^^en entf))red^en. Sin 3:erritorial*^nfanterie Irerben 145 ^Regimen«

tcr aufgefteHt ju je brei ^Bataillonen, fieben ;3?äger* unb 14 ^wobenbataiHone, an Ser*

titorial^^abaHerie 17 @g!abron§ ®ragoner, 19 @§fabron§ leidster ^aballerie unb brei

6§fabron§ afrilanifci^er ^öger, an SlrtiHerie 57 ^^elbartiHerie«, jibei ©ebirgSartiHerie«

unb elf f^u§ortilleric*5lbteilungen, ferner 21 ©eniebataillone unb 20 Srain»@§fabron§.

S)ic JRcferbe ber ^Territorialarmee bilben bie fieben ölteften ^al^rgönge.

S)ic Srup^ien in S^orbafrifa, bie gleichfalls jur SSerlucnbung in ©uropa beftimmt finb,

fe^cn fid^ au§ runb 50 000 SBeifeen, 40 000 Slrabern unb 12 000 ©enegalnegern jufammen.
^m ganjen red^net mon in ^ranlreid^ auf 4Vs bi§ 4»/4 9J?illionen ouSgebilbcter Seate.

Sie 2Ö äffe ber ;^nfonterie ift haä Sebelgeiüel^r 3Robell 1893 mit 8 mm Kaliber.

@g i^at ein a^löl^renmogaätn unter bem Sauf für ad^t 5ßatronen. S)o§ SSifier reid^t bi§

2400 m, bie größte ©d^ufetbcite foH 3400 m betragen. 2ln 5]Satronen l^ot jeber 9Kann
88 bei fid^, 103 tberben für jeben auf htm Äom^jognie^jatronenmogen, 110 in ben

2Runitton§!olonnen mitgefül^rt. S)ie ;^nfanterie ift ferner mit einem ©eitengemel^r sum
Sluf^jflanäen au§gcrüftet.

2)a§ ÜJiafd^incngemel^r @^ftem ^otd^üfe ober 5|8uteouj fonn big gu 600 (Sd^u§ in ber

3Rinute abfeuern unb foQ big ju 6000 ©d^ufe l^intereinanber abgeben fönnen; eg liegt

ouf einer S>reifu§lafette unb toirb mittelg einer gJro^e ober auf 3:rogtieren, bieHeid^t

aud^ fd^on ouf ^lüeiräbern fortgefd^offt. ;^ebeg 9Kofd^incngetbe]^r fül^rt 16 000 «potronen

mit fid^.
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S)te ÄaboHertc tft mit S)cgcn unb Äarabincr 8 mm mit Sabeftrcifen äu brci 5|[5atroncn

betoaffnct unb trägt, mit 5lu§nal^mc bcr Äürafficre, aud^ Sonäcn ou8 S3ambu§ obct

©tal^Irol^r.

S)ic fol^rcnben SBottericn bcr StrtiCerie fül^ren ein 75»mm«@d^nenfcucrgcfd^ü^ mit

JRol^rrüdlouf unb ©d^u^fdiilbcn, bic rcitcnben S3ottcrien ein ctttJaS leid^tereS ®cfd^ü^.

S)ie äiuölf 9JJunition§iDagcn jcber S3atterie entl^alten für iebcS ©efd^ü^ 168 Bä)xapm\i^,

bie «Stoffel je 60 ©d^ro^neHS unb 84 ©ronaten, ber 9Jiunitiong^jarl nod^ je 267 Weitere

@d^u§. 2)ie ©cbirgSbatterien l^aben ein 65=mms®efd^ü^ ol^ne ©d^u^fd^Ibc. Sic fd^tocrc

Slrtißerie beä gelbl^eercS Beftel^t auS 95attcrien gu je bier fd^hjcrcn ISS^mm^l^elb*

l^aubi^cn mit JRol^rrüdlauf unb ©d^u^fd^ilben. Stufeerbem follcn and) 105*mm«®^net»

ber»Greufot*5?anoncn eingefül^rt fein.

®er g^elbonjug bcr i^nfantcric bcftcl^t immer nod^ au3 roten §ofcn unb ber blau*

grauen 9KantcI!a|jottc mit ÄIo^?^!ragcn. S)ag rote Ää^)^i crl^ält im fjelbc einen blau«-

grauen Ucbcrpg. ®ic furje Sud^jatfe (veste), bic biSl^cr als Ouartierjadc bicnte, ioirb

burd^ einen blaugrauen fj^lbrod (vareuse) mit fteifem ^agcn crfe^t.

S)ie ÄabaHeric trägt Sfd^alo, ©tal^E^elm ober Äa§!ctte unb bic fogenannte tunique

jum Seil bon bunfelblaucm, ium Seil bon l^cllbtauem Zuä).

S)tc Suftf^iffS* unb ^Iiegcrtnt>))3cn ftnb auf§ forgfältigfte auSgebilbct unb auSgerüftet.

S)ie crftc gliegcrabteilung ftcl^t in S^on mit S)etarf)cmcntS bis Sijon unb Soul, bic

jtoeite in JReimS mit S)etad^emcntS in SSerbun, im Sager bon Gl^älonS, Ic ©roto^,

ÜKaubcugc unb in ber ^Räl^c bon ^oriS. 2)ic Suftfd^iffer^Slbtcilung ift in SScrfaiDcS

ftatbnicrt; eine unb eine l^albc Äonijjagnie befinbct fid^ im Sager bon lEl^älonS. S)ctad^c*

mcntS ftel^en in Sßelfort, 6))inal, Soul, SSerbun unb 9Kaubeugc.

S)ie 2lrmce!or^)S unb ÄabaHeriebibifioncn toerben ju Strmccn, mel^rcre Slrmecn

unter Umftänben ju einer 2(rmccgru^)))e bereinigt, bie ein Obcrbefcl^lSl^abcr, „comman-
dant en chef", bcfel^Iigt; bod^ fte^cn hem in ^ßariS surücfbleibcnbcn ^ricgSmtniftcr ju«

fammen mit hzm Kl^cf beS ©eneralftabS ber Serritorialarmec über fämtlid^c Zxupptn

Sefel^lSbefugniffc ju.

^m gegcntoärtigen Ärieg ift ©encral 3» o f f r e ber „commandant en chef" ober „©cnera*

Itfftmu§". (£r ift 1852 geboten, ^m bcutfd^frattjbfifd^cn Äricg 1870/71 lommanbicrte et toäl^tcnb

bet Belagerung bon ^atiS al§ Seutnont eine Sattctic. ©t)ctet fül^tte er bie Äolonne, bie Stm«
buftu befehle, nad^bem bie ©ttcttmod^t be§ Dbetft ?ßanntct bon bcn Suatcg§ betni^tet tootbcn

toot. et htar bann brei ^ai)xz Äontmanbant in bet ^aubtftabt bon 50iaboga8lat unb Baute bte

Dtganifation bet ftanäöfifd^en §cttfd^ft auf bicfet Qfnfel aug. 2tud^ in ;9inbo*(^)ina fod^t et mit

HuSjeiddnung. Qn feinen StcbUng§bef(^äftigungen gebort bie 9RatbematiI, ein ©cbict, auf bem
et ^ctbottagenbcg geiciftet bot.

2)te frftnjöftf(^ett ©rcnjbefcfltgungen

2llS bie fjrauäofen nad^ bem i^tli^UQ bon 1870 il^re Slrmee unb bic SanbeSbcrtcibigung

neu ouSbauten, fd^ufen fic an ber beutfd^en ©renje eine SReil^e bon jufammcnl^ängenben

Sefeftigungen, burd^ bic fie ftc^ gegen eine erneute beutfd^e Offenfibe fd^ü^cn

IboHten. S)iefc bcftel^en auS einseinen großen, mit einem mcl^rfad^en (üürtel bon gorts

umgebenen SBaffenpIä^cn, bie toieberum burd^ eine sufammenl^ängenbe Äette einäclner

@^)errfortS miteinanber berbunben finb, unb aUe hji^tigen Sßege unb S)efileen f^jcrren,

unb bie aufeerbem fo nal^e beicinanber liegen, \ia^ fte fid^ gegenfeitig unterftü^en fonn*

ten. 2llS man bie Slrmcc htieber als boEfommcn IriegSfcrtig betrad^ten !onntc, hjaren

bie Slnftd^tcn berfd^ieben, ob man biefe aD^Jenge bon S3cfeftigungen beibcl^alten foEtc

ober nid^t. 5lud^ bie mafegebenben ©teilen im ÄriegSminifterium unb (Seneralftab hjcd^«

feiten in il^ren Stnfd^auungcn, unb fo fom eS, i>a^ bie f^eftungen jeithjcifc ftar! bernad^*

läfftgt hjurben, toäl^rcnb hjicbcrum ju anbercn 3^itßn Q^ofee ©elbmittel auf il^ren SluS*

bau bcrhjcnbct bjorbcn finb.
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2(n bex bcutfd^sfranäöfif^cn ©rcnge befinbcn \i^ folgenbc Sefeftigungcn:

:^m ©üben liegt junäd^ft bie gro^c Sagerfeftung SSelfott an ber großen SSöIIer^forte,

ber Trouee de Beifort, bie [idi) jlrifd^cn hzm 9?orbl^ang bc§ ^uxa unb htm ©übabfoll

ber SBogefen l^insiel^t unb in ber auf beutfd^ent Söoben aRüE^aufen liegt. SSelfort ift ber

tüibcrftanbSfäl^igfte unb mobernfte SBaffen^jIa^ g^ranfreid^g bon großer natürlid^cr

©tärfe mit einem hopptlUn O^ortSgürtel unb einer 3itQi>stte. 2)er 3*if^c"'^fl"i" ^^

©üben bon Seifort bi§ jum i^ura toirb burd^ haS fjort aWontbarb bei ajiontbeliarb

fotme burd^ bie ©t)errbcfeftigung auf hzm Sombarb gcfperrt. 9'lad^ 9'lorben jiel^t [\ä)

bie ©perrfortlinie ber oberen 9KofcI bis nad^ (£j)inal l^in. @ie befielet ou8 ben gortS

©iromagn^, SaHon ©erbance, ©l^äteau Sambcrt, SRu^jt, Sflemiremont unb ^rd^eS. ©ie

l^altcn bie %aU unb SBcgmünbungen ber SSogefcn unter ^^er unb liegen auf bem Iin!en

aWofelufer. ß^jinal ift eine grofec iJeftung mit einem Umfang bon 50 km. 2)ann folgt

nad^ S^lorbcn eine 70 km breite offene Südfe, bie big Soul rcid^t. S3or Soul liegt bie

befcftigtc ©teßung bon 9ianc^, bie burd^ einjelne S3attcrien unb ©rbtoerlc für eine

längere l^rtnädfige SSerteibigung borbereitet ift. ^m ©üben fteßt ha^ gort ^ont @t.

SSincent bie SSerbinbung mit Soul l^er, im ^Korben f^crrt haS gort grouarb bie ©aJ^n

nad^ 3Ke^. S)id^t an bie ©renjc borgefd^oben ift baS gort ÜKanonbiUerä ^um ©d^u^e

ber Sal^n ©aarburg—SunebiUe—S^lanc^.

Soul, ber 5hioten^un!t breier ftratcgifd^er 53al^nen, befi^t einen bo^))elten gortSgürtel

bon 63 km ©ürtellänge. SSon l^ier bi§ nad^ SSerbun jicl^t fid^ btc ©^rrfortSlinie ber

mittleren Wlaa$ (110 km Sänge), bie auf ber (£6te be la 3Rcufe liegen, ©ic beftel^t

aus fteben gortg, bie bie ©tromübergänge bcl^crrfd^en. 6§ ftnb bic3: :3fou^*foug»le§

(EotcS, ©ironbitte, SionbiUe, (S,amp beS JRomaing, ^arod^e§, Sro^on unb ©enicourt.

SSerbun ift iuieber ein großer mobemcr SBaffen^lo^. ©8 bcft^t 17 grofee gortg,

21 felbftänbige SBerle unb ettua 50 SattcriefteKungcn, toirb burd^ baS ©elänbe fel^r be^»

günftigt unb ift in bcn legten ^ren burd^ Sluftoenbung großer 3Rittel berftärlt unb
mobernifiert toorben.

Sfiörblid^ bon SSerbun ift ha§ ©clänbe im allgemeinen unbefeftigt. 6§ finben ftd^ nur
einjclne ©^jerrbefeftigungen, bie an hjid^tige fünfte ber ©renje borgefd^oben ftnb, bie

aber !cin gufammenl^ängenbcä ©^ftem bilbcn. ©§ ftnb bicä: bie Keinen geftungen

Songtbij unb 3Jiontmeb^, bie bog Sol be§ ei^ierg fperrcn, ferner bie Heine geftung
3JJeäiere§ mit h^m bid^t babei gelegenen gort leg Sl^bellcg unb bag tociter on bie bei»

gifd^e ©renjc borgefc^obenc gort ©l^arlemont. Sediere fjjerren bag aOiaagtol. ^m
Oifetol liegt bog gort |)irfon. 9?ad^ einer Ileincn unbefeftigten Südc !ommt bie Se*
feftigungggtu^^e ber Sfiorbgrenge, bie im ©üben mit aJlaubcuge beginnt unb fid^ big

Sine erftredt.

hinter bicfcr borbcren Sinic l^aben bie granjofen nod^ eine ^toeite Sinie gefd^affen.

'

2)ieg ift im ©üben bag geftunggbreiccf S5efan?on—2)iion—Sangreg, bag l^inter ber

©trcde Scifort—e^jinal liegt, ferner bie geftungggru^j^e SReimg—Saon—Sa gere, bie

bie Sude Sßerbun—9Kaubeuge f^ierrt. Unb in britter Sinie, geibiffermafeen olg le^ter

©tü^^)un!t, befinbet ftd^ bog grofec berfd^angtc Sager bon 5]Sarig, bag aug brci nad^
SfJorben, Often unb ©übtoeften borgefd^benen Sägern beftel^t.

Äriegöecöffhung burc^ Sranfrei(^
2. «ugttft

^n ber 9^ad^t bom 1. ^um 2. Sluguft iourbe ein feinblid^eg Suftfd^iff in ber
gal^rt bon 5?cr^rid^ nad^ Slnbemad^ beobad^tet. S3ei SBefel tourbe ein f r a n 3 ö f i f d^ e g

glugseug l^eruntergcfd^offen. Sßie ber 9lcgierungg))räfibent bon S)üffelborf melbet,

berfud^tcn am 2. Sluguft bormittagg 80 franjöfifd^e Offigiere in ^jreufeifd^er

Uniform bei SBalberf, toeftlid^ bon ©eibern, in ätbölf Äraftioagen bie ^reufeifd^c © r e n j e
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äu überfd^reilen. S)er 33crfuc^ mißlang. 3"^ felben 3^it tnarfen narf) einer

milttärifd^en 3JlcIbung franäöfifd^e glieger in ber Umgebung bon 3^ürnberg

^Bomben ah.

©rgänjenbe SJlelbung ber ©ifenbal^nbireftion Sflürnbcrg: 2luf ben ©tredcn SCnSbad^

—

^yiürnberg unh S^türnberg—Äiffingen l^aben glieger S3omben auf bie SSal^nftrede ge*

jDorfen. ©c^aben inurbe nid)t angerichtet.

®a eine ^riegSerflörung gtüifdien granfreid^ unb Seutfd^lanb nod^ nid^t erfolgt hiar,

liegt ein S3rud^ be§ S5öIIerred^t§ bor.

3, «uguft.

SBöl^renb nod^ fein beutfd^er <©oIbat fid^ ouf franäöfifd^em SBoben befinbet, l^aben

nad£) amtlicfien 3)^elbungen bie f^ranjofen bor ber ^riegSerllärung !om|>agniett>eifc

bie bcutfc^e ©renge überfc^ritten unb bie beutfd^en £)rtfrfjaften ©otte^tl^al,

aJie^eral unb 9J?arfird^ unb ben <Srf)Iud)tpafe befe^t. gerner ift ein Sfieutralität^brud^

baburd^ begangen tnorben, bo^ franjöfifd^e gltcger in großer ßal^I über S5el*

gien unb §oEanb nod^ ©eutfd^Ianb geflogen finb.

9^ac^träglid£) erfäl^rt mon, ha^ bie ^^ran^ofen aud^ ben über 1000 m l^ol^en Sonon«

berg bei 6d^irmedE fofort nod^ S3e!anntgabe ber SJiobilmac^ung befe^t l^aben.

S)ofumente jur ^vaQt ber ^riegöeröffnung
20.8lttguft.

S)ie beutfd^e 3flegierung l^at bie S e I e g r a m m e beröffentlid^t, bie in ben Sagen ber

^rife jtüifd^en SSerlin unb Sonbon getocdEifelt Jtjorben finb. 5ru§ tl^nen gel^t

l^crbor, ba^ S)eutfd^Ionb bereit toax, g^ronlreidf) gu fd^onen, inenn ©nglanb fid^ für beffen

9^eutralität berbürgte, unb ha^ unfere O^jerationen gegen granfreid^ burd^ ben SD'iet*

nung§au§taufd^ barüber um ätnei Sage berjögert tourben. 2luf biefe SSerl^anblungen

be^iel^en fid^ folgenbe Seiegramme*):

Seiegramm be§ faiferlid^en 33otfd^ofter§ in Sonbon an ben 9fleidE)§=»

! a n ä I e r bom 1. 2Iuguft: „Soeben l^at mid^ ®ir ©btriarb ®re^ an§ Selepl^on gerufen

unb mid^ gefragt, ob id^ gloubte, er!Iären ju !önnen, halß toir für ben gaU, ba^ g^ranf«

reid^ neutral bleibe, in einem beutfd^=ruffifd^en Ärieg bie f^ranjofen nid^t angriffen, ^ä)
erflärte, id^ glaubte bie SScrantioortung l^ierfür übernel^men äu fönnen." Sid^notoSf^.

Selegromm be§ Äaiferg an ben Äönig bon ®nglanb bom 1. 5Iuguft: „^ä)
l^abe foeben bie 2JiitteiIung Seiner ^Regierung erl^altcn, burd^ bie fie bie frangöfifd^e

S^ieutralität unter ber ©arantie ©roPritannienS anbietet. S)iefem SInerbieten toar bie

iJragc angefd^Ioffen, ob unter biefen Umftänben bann ©eutfc^Ianb barauf berjid^ten

bJÜrbc, f^ran!reid^ onäugreifen. STug ted^nifd^en ©rünben mufe meine fd^on l^eute nad^*

mittag nad^ jirei fronten, nod^ Often unb SBeften, angeorbnete äKobilmad^ung bor«

bcrettung§gemä§ bor fid^ gelten. ©egenbefel^I fann nid^t mel^r gegeben ioerben, toeil

®ein Seiegramm letber äu f^jöt fam. Slber tuenn mirgran!reid^ feine 'ifleu*

tralität anbietet, bie burd^ bie engltfd^e51rmee unb f^Iottegaran»
tiert hjerben mu%, hjerbe id^ natürlid^ bon einem Eingriff auf

*) S5tc übrigen Selegrammc beftättgen nur bie ©atftcllung bc§ beutfd^en ÜBctfeBud^S (ß. 31 ff.):

^rtnj ^etnrtd^ bon ^ßreufecn erfud^t (in 2lbh)cfenl>ctt be§ Äai|cr§) ben Äönig bon ©nglanb, feinen

gangen ©influfe in 5ßctct8Burg unb 5ßari§ oufsubictcn, um bie militärtfd^en SJorbercitungen Siufe-

lanbS unb f^ronfrcid^g gum ©ttüftonb ju bringen; Äönig (Seorg fagt ju, forbcrt aber, baft

2)eutfd^Ianb in SBicn im @inn bc§ ©re^fd^en 9ScrmtttIung§botfd^Iag§ tntetbcniete. ^lud^ aug
bicfcm Sclcgrammtbcd^fcl gebt Her ^«tbor, bofe bie ruffifdic 9KobiImad^ung e8 toar, bie ben

griebengbcftrebungcn ber aJionorcben ein iabeS ©nbc bereitete, gcrner ift tntereffant, bafe Äönig
®eorg fein am 30. 3f«Ii gegebenes S3erf)3re<^en erft jloel läge f^äter, am 1. 2luguft, erfüllt bat

(bgl. fein Telegramm on ben Qaxtn ©. 28). 2tm 30. Qfuli bätte feine SBetmittlung btelleid^t no^
CrfoIg gehabt; am 1. Stuguft toar c8 natürlt(b äu fpät.
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granlretd^ abfeilen unb meine 2ru^|)en anberlücittg bcriueitben. ^d^ ^offc,

g'ranheid^ tnirb nid^t nerböö tüerben. ®ie Srup^jen an meiner ©renje Serben gerabc

telegra^jl^if (^ unb tele^jl^ontf d^ abgel^alten, bic franjöfifd^e
©renje ju überfd^xeiten/' SBill^elm.

iSelegxamm beg 9leidE|§!an5ler§ an ben Äaiferltrfien S3otfd^aftcr in

S n b n bom 1. Stuguft: „2)eutfd^Ionb ift bereit, auf ben englifd^en SBorfdE|Iag einsu»

gelten, faH§ [lä) ©nglanb mit feiner ©treitmad^t für bie unbebingte Sfieutralität 3=ranf*

reid^ä in bem beutfd^=rufftfdE|en Äonflilt bcrbürgt. S)ie beutfd^e 9Jlobilmad^ung ift l^eutc

ouf ©runb ber rufftfrfjen ^eraugforberung erfolgt, Bebor ber englifd^e ^orfd^Iag l^ier

eintraf, i^nfolgebeffen ift aud^ unfcr SlufmorfdE) an ber franjöfifd^en ©renje nid^t mei^r

5U änbern. SBir berbürgcn unS bafür, ba^ bie franäöfifd^c ©renjc
bis SD'Jontag ben 3. Sluguft abenbä 7 Ul^r burd^ unfere IJrubpen
nid^t überfd^ritten ioirb, faHö bi§ bol^in bie 3"f^92 ßnglanbS erfolgt ift/'

SSetl^mann |»oIIiDeg.

Telegramm be§ Äonigä bon ßnglanb an ben Äaifcr bom 1. Sluguft: „^n
35eanttr»ortung S)eine§ SelcgrammS, ha§ foebcn eingegangen ift, glaube id^, ha% ein

3)'ii^berftänbni§ bcjüglid^ einer Stnregung borliegen mufe, bic in einer freunbfd^aftlid^en

Unterl^altung älnifd^en bem gürften Sid^notugftj unb ©ir ©bhjarb ®re^ erfolgt ift, alä

fie erörterten, hjie ein icirüidier Äam^f ätoifd^en ber beutfd^en unb fronjöfifdEien Slrmee

bermieben Jtierben lönne, folangc norfi bie ÜJJögIid)!eit befielet, ha^ ein einberftänbniS

ätoifdien Oefterreid^ unb 3RufeIanb erhielt tuirb. ©ir ©btoarb ®rc^ toirb ben g^ürften

2id^nohJ§I^ morgen frül^ feigen, um feftäufteUcn, oh ein 9Kifebcrftänbni§ ouf

einer ©eite borliegt/' ©eorg.

2;elegramm beSÄaiferlid^enSSotfd^afterStnSonbonanbenSfleid^g«
!an5lerbom2. Sluguft: „S)ie Slnregungen ©ir ©btoarb ®relj§, bic auf bem SOßunfd^

berul^ten, bie 3JloglidE)?eit bauember S^eutrolität ©nglanbS ju fd^affen, ftnb ol^ne bor =

lierige SSerftänbigung mit g'ranlreid^ unb ol^nc Kenntnis ber 9J?obil»

mad^ung erfolgt unb inäh?ifd^en al§ böHig au§firf)t§lo§ aufgegeben." Sid^noibSft).

5)er franjöftfc^e QSorjtof auf Wlül^auUn

^mtUd)t SD?clbungen

7. «ugtift.

S)ie beutfd^en ®renäfdE|u^tru)3|jcn im Oberclfafe finb bon feinblid^en Säften, bic au§

ber SRiditung SSelfort borgingen, angegriffen bjorben. S)a§ SSorbringen ber

franjöfifd^en Sru^j^jcn ift jum ©teilen ge!ommcn. 33ei Slltfird^ gingen

fie h)ieber in ber 3flidE)tung auf SSelfort gurüdf.

S)er bon iöelfort in§ Dberelfafe nad^ ^tRüE^aufen borgebrungene g e i n b , anfd^einenb

haS VII. franjöfifc^e 2lrmeefor^§ unb eine ^nfantericbibifion ber SBefa^ung bon SSelfort,

finb bon unferen Xxvippen ouä einer berftärftcn ©teQung ioeftlid^ bon 9Jiül«=

l^aufen in füblid^er 9lid^tung äurüdtgetborfen Juorben. S)ie SSerluftc unfcrer

Sru^j^en finb nid^t erl^eblid^, bie ber g^ranjofen grofe.

12.8lugttft.

S)a§ ©efed^t bei äWüE^aufen toar ein ©elegenl^eitSgcfcd^t. Slnbcrtl^alb feinb«

lid^e 2lrmce!or|)3 hjaren ing Oberelfa^ eingebrungen, toäl^renb unfere bort befinblid^en

Sru^^jen nod^ in ber SSerfammlung begriffen ioaren. ©ie griffen tro^bem ben ^einb

ol^ne 3a«bern an unb irarfen il^n auf SSelfort äurüdE. ®anad^ folgten ftc il^rcr 5luf=

marfd^beftimmung. 2)ic beutfd^en Siru^j^jen l^aben jel^n franjöftfiie Offiäiere unb 513

9Kann gefongen genommen, au^erbem tburben bier ©cfd^ü^e, jel^n g^al^rjcuge unb eine

gro^c Slnjal^l ©etocl^re erbeutet.

SSUerlries g
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S)cr Ä i f
e t fanbte auf bie 5lunbc bom ©ieg bei aJtüII^Qufen an ben SSefel^Bl^aber

(Sencraloberft bon §certngen folgcnbeg Selcgromm: „S)anfbor unfetcm (Sott, bcr mit

un§ inar, banlc id^ :^l^nen unb ben to^)fern Sru^^en für ben erften ©ieg. ©agen «Sie

aßen Srup^en meinen laiferlid^en S)anl, ben itir oberftct Ärieggl^err il^nen im Sfiamen

be§ SßaterlanbeS au§f)jrid)t." Söit^elm R.

12.«uguft

Slmtlid^e SScrf ünbigung be§ f ranäöf if d^cn ÄriegSminifteriumS:
®ie bon bcr elföffifd^4otl^ringifc^cn ©renje gemelbeten ©efed^te toarcn biSl^er nur

3ufammenftöfee ber SSor^often. S)ie im Äom^jf bei SOlüI^aufen beteiligten franäöjifd^en

effeftiütru^jjjen erreid^ten nid^t bie ^a^l 20 000.

®ie ©reigniffe bcfdaraufen \iä) auf folgenbe S^atfad^en: ©ine ^nfanteriebrigabe brang

gegen SJiüH^aufen bor, um bo§ in biefer ©tobt funüionierenbe ;^nformation§äentrum

äu serftören. 5luf biefe SritlJ^je tourbe bom ätoeiten babifd£)en 2trmeeIort)§ unb einer

2)ibifion be§ XV. Slrmee!or^)§ ein Gegenangriff unternommen, ©ie 50g fid^ nicf)t unter

bem S)ruct be§ geinbe§ äurüdf; fonbem ouf ^efel^I be§ 5lrmee!or^§fommanbanten, ber

feine SWiffion aU beenbet anfal^. SlUe beutfd^en ©treitfräfte l^aben bie 2:ru^))cn berfolgt

unb frieden gegen unfere ^au^tberteibigung^Iinie bor, ol^ne fie burd^brcd^en ju lönnen.

S)ic beiben ©egner berblieben an biefem Ort.

2)te granjofen im Oberelfaf unb bie ^ä^Xad^t bei Sy^ül^ftufen

^ad) aut^cnti'f^cn 95riefen unb fdtvi(i)tm

@§ h)irb nid^t leidet einen granjofen geben, ber fid^ ben Slnfang eine§ Krieges mit

S)eutfd^Ianb ol^ne einen SSorftofe bon Selforl au§ bor^uftellen bermöd)te. 2tEe

©iegeSl^offnung ^ranlreid^S !nü))ft fid^ an bie berül^mte burgunbifd£)c Pforte, bie Trouee

de Beifort, jene breite bon Often nod^ Söeften fid£) l^ingielienbe ©infenlung äh)ifc^en bem

^JJorbab^ang be§ ;^ura unb bem äiemlic^ fteilen ©übabl^ang ber Sßogefen, auf bereu ZaU
foi^Ie fid^ bie SSerbinbungSiüege ätoifd^en bem ©Ifa^ unb ber ^rand£)e=©omte l^inburd^«

§h)ängcn, bie ©ifenbal^n unb bie ^unftftrafee nad^ SlItmünfteroI=S5eIfort unb ber Sfll^ein«

9l]^6neIanoI, ben S^Ja^JoIeon I. erbaut l^at. S)a hjo bie ©cnfe ha^ ©ebirge nad^ Often

berläfet, fe^t giemlid^ unbermittelt bie clfäffifd^c Tiefebene ein, in ber fid^ nirgenbS eine

^ofition bon 33ebeutung bietet. ®em SBeftranb ift SSelfort borgelagert.

©leid^ in ben erften S^agen be§ Ärieg§ rüdften franjöfifd^e ©treitfröfte in ha§ 2oä)

bon SBelfort ein. 3Son bcutfd^en Sri^j^en ftanben l^ier au^er bem ©rcnsfd^u^ nur

unbebeutenbe Seile. S)a§ ®ro§ lagerte nörblid^ unb hjeftlid^ bon ajJüIl^oufen unb im

Sabifd^cn am JHl^ein nal^c ber @d^h)ei5.

S(m 7. Stuguft lam e§ nad^ einigen Heineren ©efed^ten jum erften größeren S^reffen;

e§ enbete mit tizm StüdCäug ber f^i^anäofen, obtoof)! bie beutfd^en Gräfte hjeniger gäl^Iten

als bie franjofifd^en. 3:ro^ biefeS ©rfolgeö jogen bie S)eutfd^en ben ©ren^fd^u^ unb bie

großen S:ru|)))enteile bon ben SJogefen bi§ nod^ <öt. SubhJig gegen bie SHl^einlinie äurüdE;

nur Heinere unb größere ^Patrouillen blieben ftel^en. 9Kit hem gangen VII. Slrmeelor^g,

berftärlt burd^ eine Äabatteriebibifion unb ad^t Sßelforter JRcferbercgimenter rüdften nun
bie ^rangofen in ben ©unbgau ein, ol^ne auf eigentlid^en SBiberftanb ju ftoßcn. ©ie

gingen über 5lItfird^*3ittiS^ßii"=S3runnftott, mit einem ©eitenbetarfiement gegen Sparten»

l^eim=®ierenä, ouf SDlüC^oufcn bor. ©leid^jeitig gogen fronäöfifd^e 5lbteilungen bon

9Jloagmünfter*2;i^ann gegen ©ennl^eim.

®ie beutfd^en ®renäfd^u^tru:j)))en l^otten bie Söeifung, bor überlegenem ©egner oug«

Sutoeid^en; fic sogen fid^ ©d^ritt für ©d^ritt ouf bie ^ou^tfteHung gurüc?. Sflotürlid^

mod^te bie fronäöfifd^e 5|ßreffe einen glöuäenben ©iegeSgug il^rer Slrmec boroug. ©in

SSeif^iel für biele: „@ine frouäöftfd^e S3rigabe erfd^ien bor Slltürd^, bo3 mit fel^r ftorfen
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gelbbefefttgungen berfel^en (ein offenes ©täbtdien!) unb bon einer beutfd^en S3rigabe ber*

teibtgt irar (!). 2)ie gronjofen gaben ein 33eif)jiel bafür, iuie ein glänäenber, unge*

ftümer ©türm au§gcfül^rt tuirb. ©in ^Regiment ntad^te einen befonberS großartigen

Stngriff nnb nai^nt bie beutfdien SBefeftigungen. ®ie beutfd^en Zxuppzn flol^en fogar avL§

ben in jlüeiter Sinie befinblid^en SBerlen. Slnf bcr Sßerfolgung erlitten fie fd^hjere SSer^

lufte nnb !onnten fid^ nnr int ®rf)u^e bcr S^ad^t retten. Stltlird^ bereitete ben g^ranjofcn

einen begeifterten (Snt^jfang. ©I^ren^jforten hjurben errid^tet, bie ©rcnj^fäi^le an§*

geriffen. 5lm frül^en ^Diorgen be§ nädiften SageS tonrbe bie SSerfoIgung toieber ouf«=

genommen; bie S)entfd)en fluteten in boUftänbiger Scroute äurüd."

"^**>v ^Wesserling *^^StJ^marin Wünhm^ ^
• ^ • ^^ MoosTM. Haronanr

ankert Sf>teuric^^ ^^^Weilep '

lesMines Lepub^ '--'-- »^

Auxelles- ifTOmag ^
Bas« T «Rougegoutte

EtüeFfwit-Haut

Kilometer

0Bcrft(^t8fartc »on 5}lülf)aufen unb bemSunbgou.

Sllä bie f^ronäofen in ben <Sunbgau einrüdten, ließen fie il^re ^^lieger auffteigen, bie

^alete bon in S3eIfort gebrudten Slufrufen l^erabtoarfcn, mit folgenbem SBortlaut:

„Slufruf beS franjöfifc^en ©eneraliffimuS an bie eiföffer. Äinbcr

beS SanbcS! yiaä) 44 ^al^ren fd^merälid^en SBartenS betreten frangöfifd^e ©olbaten ioic*

bcrum ben 8oben eure§ eblen Sanbeg. <öie finb bie erften Slrbeiter heS großen SBcrIeS

ber 3teband^e. (£§ erfüllt fie mit SRül^rung unb ©tolj. Um bie Xat ju boHbringen, geben

fie il^r Seben bal^in. S)ie franjöftfä^e 9'iation ftel^t einmütig l^inter il^ncn; au§ ben galten

il^rer gal^nen leud^ten bie gauberl^aften Söorte ,,9led^t unb grei^eit" l^crbor. 6§ lebe haS

eifaß! es lebe fjranfreid^! ®er frangöfifd^e ©cneraliffimuS ^offrc. ©eioorfen burd^

bie franjöfifd^en ©SlabriHen bor 9KüI]^aufen."

2Bie bie f^ranjofen in ben elfäffifd^en ©örfern unb ©töbtd^cn auf*

getreten finb, fd^ilbert anfd^aulid^ ein ©rief au^ ©ennl^eim: „SS ioar am 8. Sluguft nad^=

tntttagS. S)te ©onne brannte l^eiß auf t>aS ©ennl^eimer 5|3flafter, al3 ein berittener ^äger

burd^ ta§ ©tabtd^en galoppierte. ,®ie granäofen !ommen,' rief er bon hjeitem; bann

rafte er ireiter burd^ iia§ ©olmarer Sor, um bie ^Reibung in§ bcutfd^c Hauptquartier 3U

tragen, eilenbs berfommelten fidö nun bie ©tabtbäter bor bem ©cmeinbel^auS, um bie



116 SB ä ^renb bc§ 3lufmarfti6§

ungetool^nten ©äfte su ctn^jfangcn. SSeforgnig auf aßen ©cfid^tern. Sßic toerbcn fic in

unfcrcm ©täbtd^cn l^aufen? (£g foUcn ja ganj toilbe SuxIoS unb @^)al^iä babci fcinl

®a |)Iö^Iid^ l^örtc man bon njeitem bie munteren klänge ber ©ambre^et^SJieufe, unb

fd^on flutete c§ rot unb blau: öornc bran ber Äolonel, bann bie aKufil, burd^ bag 2;i^an=»

ner £or, mit jenem eigenartig rafd^en ©d^ritt, ber bie franjöfifd^e ÜJiarfd^folonnc \o

aufeerorbentlid^ behJeglid^ erfd^einen läfet. fßox bem ©emeinbel^auS mod^tc bog (Sanjc

l^alt. 'iilaä) einem fursen „Messieurs, nous voilä!" bat ber Äoloncl um ein 9'lotquartier

für 5000 ajJann. SSer^)flegung l^ätten fie felbft. S)ie S3ürger foßten nur il^rcn ©efd^äftcn

nad^gel^en. „Comme toujours!" Unb eS toar hjirllid^ nid^t bicl anberS. ^Rid^tg bon

^icg. aJJanöbcrftimmung mit etnja§ ungehjol^nten färben. 3)er bum^fe SDrud, ber auf

ben frieblid^cn ©ennl^eimem laftcte, toax gelöft. SurfoS hjaren feine babei. 2)ie ganjcn

toilben ©^Jol^iSregimenter iüurben bon einem einjigen SSelforter ©^al^ifolbaten bar«

gefteHt, ben ber ^ieg toäl^renb feinet Urlaubes in S5elfort überrafd^t unb ben man in

bie SReil^cn beg erften beften augrüdtenben 9legimente§ geftedCt l^atte.

^m übrigen benal^men ftd^ bie ©olbatcn red^t gefittet. :^ebcg ©tüdEd^en 93rot tourbe

bar bejal^lt. 3Jiand^ roter SouiSbor blieb in ©cnnl^eim. 9JJan bel^anbclte bie ©tnbring*

linge gleid^faUg l^öflid^, fteHte aber im ©tiHen SSergleid^e an mit unferen ©olbaten, bie

für bie Ileinen ^iou*^iou in ü^ren ^iß^^^i^^^^^^ifotmen nid^t fel^r günftig ouSficlcn.

©clbft gegen bie altbeutfd^en ^Beamten benal^m ftd^ ber granjofe !orreft. ^toax

\pxznQtm fic unnötigerhJßife bie fd^önen SBricfföftcn auf, fd^nittcn einige Jele^l^onbral^tc

burd^, aber auä) bieg unterließen fie auf gütlid^eS 3"^^^^« ""^ o"f ^^" ^intoeig, i>a^

fic bie ©rollte fd^lie^id^ ja bod^ felbft hjieber sufammenflidfen müßten, ^n Sl^ann, ha^

bereitg am S^age borl^er befe^t lüorben toar, litten bie ^ranjofen bereitg 93ricfmarfen

auggegeben. 2)ort ioar ein ^räfc!t bon Äolmar in Hftion getreten unb l^atte einen

Unter^jräfcften ernannt, ^n ©ennl^eim foHten biefe SSeranberungen erft am folgenben

S;age bon ftatten gelten.

3lbenbg bagfelbe bunte 33ilb in ben Sßirtfd^aftcn. S)ic guten ^iou^^^ioug trieben ftarf

5ßoliti!. ©ie fäm^iften ja für eine gute ©ad^c, in il^rem Journal ftanb cg mit ^liefen»

lettem. hinter il^nen !ämcn biele Slrmee!or^)g, ber ^einb crttjarte fte erft in Äolmar.

2Bal^rfd)cinlid^ ftanb le^tereg aud^ im i^oumal."

Sflid^t überall lief ber ©insug ber f^ranjofcn fo glim^flid^ ab. ^um ®lüd l^atten bie

beutfd^en 33el^örben il^re S3eamten big auf einige toenigc äurürfgejogen. ®iefe fielen inm
Seil gemeinen S)enunäiationen il^rer eigenen Sanbgleute jum 0|)fer. 3)er ^ßoftmeifter in

Sl^ann hjurbe fofort nad^ bem ©inrüden ber graujofen alg ©pion berl^aftet unb er*

frfioffen, ebenfo ber SlltKrd^er Sürgermeifter. 2öorin bie ©pionage beftanbcn i^abcn foH^

ift nid^t be!annt.

2(m 8. Sluguft nad^mittagg marfd^iertcn bie fransöfifd^cn Zxupptn in
ÜRüll^auf en ein. „Um bie ÜJitttaggfinnbc/' fd^reibt ein ^Bürger bon SKüH^aufen,

,^urd^äog bie erfte franäöfifd^c ®ragoner|)atrouille, beftel^enb aug fünf 3Kann unb einem

Unteroffijier bcg 18. SRegimentg, bie §auptber!e]^rgaber ber ©tabt. @ine ißiertelftunbc

f))äter folgte il^ren ©^urcn eine beutfd^ie ^nfanterieabteilung bon 30 3JJann unter htm

SScfel^l eineg Seutnantg. Se^terer mit gejogenem S)egen unb fdmßbereiter ^iftole, erftere

mit gefälltem SSajonett. ^nbeffen erfolgte lein 3itfo»tmenftoß mit ben feinblid^en ©ol«

baten, bie fid^ außer ©el^ioeitc befanben.

Sllg eg 6 Ul^r fd^lug, jog bag VII. fransöftfd^e Slrmeelor^jg, burd^ Slrtißcrie au»

93elfort unb S8efan?on berftärü, mit flingenbcm ©^ielc in aKüC^aufen ein. ^m ein»

seinen l^anbelte eg fid^ um bie Sinienregimenter 42, 135 unb 23, bie 11. ^äger ju ^ferb,

bag 4. unb 35. Slrtillerieregiment, bag 18. S)ragoner* unb 5. ^ionicrregiment. 85iS-

nad^tg 11 Ul^r fe^te fid^ ber ©injug unter f^jontanen S3eifallglunbgebungen ber bcffcren.
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SBürgcrf^aft fort, bic bcgciftctt immer lieber in ein „Vive Tarmee" ou^üaiigcn.

S)ic eingefallenen Zxvippen bermieben e§ ängftlid^, bon ben berloffenen Äafernen SSeft^

äu nel^men; f:e bejogcn öielmc^r in ben grofeen f^abri!nicberlaj|ungen ber ©tobt Ouar*

fier. ^Ratürlid^ bemül^te \\6) bobei bie 3ibilbebölfemng in übereifriger SBeife, bic nn«

gebetenen (Safte jn betoirten unb mit i^nen fd^ön jn tnn. ^m großen unb ganjen ber*

lief aber fonft biefe ereigniSboÜe SfJac^t in Sftn^e nnb Orbnung. Wi SageSanbrud^ rüdtc

ber größere 2;eil biefer Sru^j^ien nad^ ber SRl^einebene ab, tuäl^renb ©enerol i^^offre nm
11 Ul^r im 9^ot]^au8 bie 5ßroIIamation ber enbgültig erfolgten SScfi^nal^me 5IJJüliaufen§

burd^ gronlreic^ berla§, bie übrigens and^ glcid^äeitig öffentlich ongefd^Iagen iourbe.

2)ie franäöftfd^e Slrtitterie l^atte auf hem pgelartig bie <©tabt überragenbcn SRebberg

SluffteHung genommen."

Ueber \)a§ S8er!^alten geioiffer einl^eimifc^er 5b:eife ftnb empbxtnhz ßinäel^eiten ht"

!onnt gehjorben. @d^on in ben Dörfern bor SJiüH^aufcn toaun ben granjofcn Sölumen

geftreut irorben; ftc l^atten fte in il^rc ©ehiel^rläufe geftcdtt. ^n aJiüH^aufen tourben fte

bon mond^en Seiten mit einem „Vive la France!" empfangen. ,,S)amen" berteiltcn

©träufed^en, ß^GQ^cn, 3^9°^^**^" ""^ tUmt ®efc^cn!e an bie einrüdfenben granjofcn;

bie ©trafen Inarcn erfüllt mit SSIumen* unb 3iga^cttenbuft. 6§ mufe jebod^ betont toet*

ben, ha^ \\ä) boä) aud^ biele 35ürger rul^ig unb äurücfl^altenb benommen l^aben.

(£in ßintbol^ner bon aJlüH^aufcn berid^tet foIgenbeS amüfante ©efpräd^ mit franjo*

ftfd^en ^ufaren: „Oü allez-vous messieurs?" „A Berlin," lautete bie ))rompte 5lnt=

hJort. „Mais vous avez du courage." „Nous y sommes, nous y resterons. Vive la

France, vive l'Alsace! C'est votre empereur, monsieur Guillaume, qui fera ses

malles." ©8 toaren frifd^e Söurfd^cn, ftedtten aber in miferablen Uniformen unb l^atten

äerlurnjitcS ©atteljeug, teiltoeife crfe^t burd^ ©tridfe.

6S mar offenbar bie Slbfid^t ber beutfd^cn §eere§Ieitung, ben fjeinb unter bie Äanonen

ber i5^f^"Ö ^ftßin ä« lorfen. 5)a er fd^on bei äJiüI^aufen §alt mad^te, mu^te er ber*

trieben toerben. S^iatürlid^ l^atten bie %xan^o]m, bie bereits 1870 in ©^atenarbeit etmaS

leiftetcn, il^rc ©teHung 9J?üIl^aufen*©cnnl^eim burd^ ©rbmoHe berftärft. 5lber eine

Slrmee, bie, mie bie beutfc^e, mobemc f^eftungen ftürmenber §anb nimmt, la^t fid^

burd^ berartige ^inberniffe !aum aufhalten.

yioä) am SfJadimittag be§ 9. 5(uguft gingen bie 2) e u t f d^ c n energifc^ jur O f f e n =

f i b e über. Suex\t ndi)m bie StrtiEerie i>a^ SBort, gegen Slbenb griff aud^ bic f^efte :3fftein

in ben Äamjjf ein. SSon Storbnorbmeft unb SBeft tourben bie beutfd^en Sru^^jen ein«

gefegt. Heber 9^o:poIeon§infcl, JRijl^eim unb §abS]^eim begann ber Stngriff. Gin @Ifäf[er,

ber einige Sage nad^ ber ©dE)Iad^t bie ©egenb gu 'iRab burd^ful^r, bel^au^tet, haS eigcnt«

lid^e ©d^Iad^tfelb beginne bei ^abSl^eim. „SSon bort be!^nt ftc^ bie SBalftatt bur^
ben |>arbth)alb bi§ faft nad^ Sonsenl^eim über SfJalJoIeonSinfel, ©auSl^cim, ÄingerSl^eim

unb Slcid^smeiler au§. ®ie S)eutfd^en l^atten bie f^ran^ofen faft ganj umäingclt; 2RüI^

l^aufen mar ungefäl^r ber aWittcI^unft. ;^n §ab§l^eim ^atte ftc^ fraujöfifd^c :3fnfanterie

l^inter einem lebenbigen ^ag in einem ?ßribatgarten berfd^angt. ®er ^JJal^fampf mu§
l^ier fd£)rcdCIid£| gelrcfen fein, benn cS lagen franjöfifd^c Somiftcr, äcrfe^te franäöfifd^e

Uniformen ufm. umi^cr. ;^n Sfia^joIeonSinfel ift ber S3al^nl^of bottftönbig äcrftört. Einige

C)äufer ftnb burd^ Kanonen sufammengefd^offen; man fielet gerfd^offenc ©ifenbal^nmagen,

bie bon ben granjofcn alS SSarrilaben benü^t mürben. S)ie Ortfd^aften ^ßjad^ unb
ÄingerSl^etm litten meniger. SBcibe med^felten ämeimal ben S3efi^er: ^m SJiorgcn maren
bie ^rauäofcn ha, am Hbcnb bie S)eutfd^en."

S)ie SfJ a
t) 1 e n § i n f e I mit il^ren ^a|)icrfabrifcn mar bon franäöftfd^cr Infanterie

unb ajiafd^inengemel^ren befe^t unb mufete erftürmt hjcrbcn. ©rbittert mogte ber Äampf
femer um ben S5eft^ beS S)orfe§ 9(lijl^eim. (£r bauerte l^ier bon 11 Ul^r nadE|t§
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big 5 Ul^r frül^ unb cnbtgtc mit bem SRüdfäug bcr gransofcn gegen 5tlt!ird^. §iet unb

nm 3JtüIl^aufen Iiatten bie ®eutfd)en auä) il^re größten SSexIuftc, bic Sleil^en ber 9Jiafjen*

grabet, bie l^eute Üeine SBäHe bilben, erjäl^len babon.

W\t unl^altbatem 9Jiut griffen bic bcutfd^en Sru^j^en an, bie Offigiere l^attcn nirgenbä

ansufeuern, fie mußten nur äurüdl^alten, unb ba§ gelang nid^t immer. 2)ic felbgraue

Uniform leiftete ben S)eutfd^en l^erborragenbe S)ienftc; fte berbarg il^re Sröger nod^ in

einem Hugenblid, tüo beren 3=cuer fd^on eine berl^eerenbe SBirfung ausübte.

©übfüböftlid^ bon 9JlüII)aufen liegt bcffen SSal^nl^of, bal^inter ber fogenannte SReb*

b e r g , mit ben SSiUen unb ©orten bcr tüol^C^abenbcrcn SBeböÜerung. ^ier ftanb ein

großer Seil bcr franjöfifd^cn SlrtiHcrie; überl^au^jt l^attcn bic granjofen burd^h)eg§ bie

bcfferen ©tettungen, \>a fübtoeftlid^ ber ©tabt ba§ ©clänbe l^ügclig ift, tüäl^renb bie

S)eutfd^cn bie tiefer gelegene ©&cne einnal^men. 2)ie 93attcricn auf bem Slebberg tourben

fd^Iiefelidi mit htm Bajonett genommen. @in SJetool^ner beg 9flcbberg§ fd^ilbert biefe

Äömpfc fcl^r Icbcnbig: „2lm ©onntagnad^mittag (9. Stuguft) ätoifci^en 4 unb 5 Ul^r,"

fd^rcibt er, „fallen ioir Zuipptn bon ben Sßogefen l^erbeijiel^cn, unb fd^on erbröl^nten bic

crften Äanoncnfd^üffe im Sfiorben SD^üIl^aufeng beim SSorort ^faftabt. S)a§ hjar beutfd^e

SlrtiHcric. 2öir folgen, hjic bie erften ©(i^ra:|jnett§ in bic ©tobt einfd^lugen, toir fallen bie

franjöfifd^e SlrtiHeric feuern, bie leud^tcnben Äugeln flogen, ^jfiffen unb ^la^ten. Unb

auf einmal lam un§ bie (£rJcnntni§, cg gel^t aud^ um ung l^ier oben auf bem SRebbcrg.

2Bir flol^en in ben Äeßer, l^attcn gerabc nod^ 3^^*/ ^ß" Äinberiragen, ©ojl^Iet, ^toiebad

unb ein ^aar ©tül^lc runter gu fd^affen. S)a fam'g ©d^lag auf ©d^Iag, immer ftärfcr

pfiffen bic bomben, immer ftd^erer ^jlo^ten fic in unferer S^äl^e. Unb bann lam ein

3Jlomcnt, bcffen ©d^rcdfnig nic^t su fagen ift. Unfer §aug toar getroffen unb toir fafeen

ha im fd^maräen ?ßulberbam:j3f unb iuu^tcn nid^t, brennt cg, ober ftürjt aUcg jufammen.

Unb nod^ eine l^albe SUiinute, unb cg f(^lug hjiebcr ein, unb jum brüten 9}ial. 2Bir oEc

rangen bie §änbc in fd^ioeigenbem 6ntfe^en unb karteten auf bag näd^fte ^ä)xapmU,

bag ung äcrreifeen mufetc. Unfer Heiner Älaug njar ganj ftiH, nur feine Singen fallen

grofe unb ftarr unb er berfud^te gu fagcn: „®clt, eg toar fd^on ein bifed^en hjcitcr tocg".

Unb eg ^jla^tcn nod^ bielc ©d^üffc über ung. 2Bir badeten, hjir müßten erftiden, big h)ir

enblirf) bic ÄcHertür aufmad^cn !onntcn. 2llg bie ©ctonation nid^t mel^r fo gang über

ung toar, l^örten h)ir auf einmal unferen ©ärtner unb feine g^rau rufen: „klommen ©ie

rauf, ;^i^r ^aug faßt ein!" Unb ol^nc ung um^ufcl^en, finb toir in hjilbcr f^lud^t burd^ all

ben ©ranatcnregcn ju S^ad^barglcutcn in ben ÄeHer gerannt, ©^jöter, alg bic ©d^üffc

nid^t mcl^r ©d^lag auf ©d^lag famen, bin id^ nod^ einmal l^inüber, um Äloug' äWatra^c

unb S)cden gu Idolen, ^e^t fal^ idö bic ^^^ftörung. ^m S^ad^barl^aug ift bcr l^albc erftc

©tod jertrümmert, ein gro^eg SodEi, aud^ burd^g ^aä), ghjci ^itnwtc^ «nb bie ©pcid^er*

tre^)^)e total jerftört. S5ci ung !cine 0=cnftcrfd^eibc mel^r ganj, bic 3iwtni^ic boH ©lag*

f^litter unb fogar im ÄeHer, h)o toir fa^en, ©d^rapneUftüdfe. Unfer |)aug l^at bielc ©d^üffc,

bie nid^t gauj burd^gingen. Unb eg lam bie '>flaii)t; ringgum entbrannte bcr fürd^terlid^e

Sf^al^lam^jf. 5H5ir fafeen im ÄeHer, ätoölf 9Kcnfd^cn in einem lleinen 9Jlittelraum, bcr ung

am fid^erftcn fd^ien. @g loar eine furd^tbarc ©d^lad^t unb fic hjottte nid^t enben. S)a,

gegen SWitternad^t, l^orten niir auf einmal bie franäöftfd^e Artillerie auf bcr Sanbftrafee

in tüilbcr f^lud^t abjicl^en. Slnbertl^alb ©tunben l^örten 'mix fic rafen. ©g tuar ung tüie

eine ©ngclgbotfd^aft, aber irir burften nod^ nid^t aufatmen, ^mmer nod^ lamen ©d^ro^*

nellg bon ^faftabt unb auf ber anbercn ©che grollte fd^redflid^ ber ^fteiner Älo^. Unb

bor unb neben ung ber SfJol^lam^jf, ©elrel^rfcuer, bog ^raffeln unb Änattern bcr

9Rafd^inengeh)el^rc, unb auf einmal beutfd^e Äommanbog, ©ignalc: „Äartoffelfu^j^j,

Äartoffelfu^)^" äum Singriff mit bem 93ojonett. Unb bie Äugeln flogen umg |)aug unb

aug ber ©tabt rafte ber ©tra§cnlam^)f l^crauf, big eg bann gegen 4 Ul^r ftiH tourbe."
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S)tc S^ad^t toax ring§ bom geucrfc^etn bcr brenncnben ®örfcr erJ^eüt. @§ toar ein

erfd^ütternbeg S3ilb, fo red^t geeignet, bie ©d^rcden be§ ^iege§ bor 5lugen äu fül^rcn.

^m SSorbergrnnb bie befanntcn, liebreiäenben SJogefenbörfd^en in l^cllen ^^lammcn,

öberfttal^It bon bem Flammenmeer, t>a§ über ÜJiüH^aufen lol^te. darüber ein Ilarer

©ternenl^immel unb ber ISlonh, ber fid^ hzm^tt, bie ©d^rcdEen be§ Äriege§ ju milbern.

51I§ in ber f^rül^e be§ 10. Sluguft ber Sag eben graute, tourbe burci^ einen (grfun*

bigunggflug feftgefteHt, t>a^ bie granjofen in unregelmäßiger f^Iud^t, in biele Heinere

XxvLppS aufgelöft, l^aftig bie ©trafen 3RüIl^aufen§ burdE)eiIten. S)ie S)eutf(^en

rüdten nad^ unb nun entf^jann fid^ ein mörberifc^er ©traßen!ampf. @in Scilncl^mer

fd^reibt: „^n ben ©trogen SKüC^aufenä tüurbe um ben iöefi^ ber ©tabt mit Erbitterung

geläm^ft. S)er 3Kut unb bie Sa^ferfeit ber bcutfd^en Ixupptn l^aben ben ©ieg über bie

O'ranjofen babongetragen. Um jeben ^^u^reit ©trafeenboben tourbc fo ^eftig ge*

fäm^jft, ba^ ringg SSertrunbete unb Sote bie ©trafen bcbedften. S)ie ©ituation im Äam^if

loar für ha§ beutfd^e 9JiiIitär um fo fd^toieriger, al§ in ben Käufern berftedfte fransöftfd^e

©olboten in ben Äam^jf mit eingriffen unb au§ il^ren 2)edEungen l^erauS auf beutfd^e

©olbatcn fd^offen. S)afe mit biefen Seuten iturjer ^rojefe gemad^t h)urbe, ift felbftber*

ftänblic^.''

2)ic S3e]^au|)tung aber, e§ l^ätten fid^ aud^ franjöfifd^ gefmnte 93ürgcr om Äam^jfc

gegen haS bcutfd^e ÜJlilitor beteiligt, lann auf ©runb ber einläßlid^en Unterfud^ungen

nid^t oufred^terl^alten Itterben.

2)ie Seutfd^en ful^ren mit ber eleftrifdEien SSal^n burd^ bie ©tabt unb fd^offen au§ bcn

SBagenfcnftern l^erauS, bi§ fein ^einb mel^r ju erblidCen hjar. SBieber griff bie f^eftc

3ftein in ben Äampf ein unb befd^oß bie 5urü(!tbeid^enben f^ranäofen; mand^c 2:ru^pen=

teile löften fid^ unter biefem f^euer auf. ©o toar nod^ am S3ormittag bie ©d^Iad^t cnt-

fd^ieben unb ber ©ieg gefidE)ert.

2lu§ ben amtlid^en ^erid^ten gel^t l^erbor, ba^ ber gctoorfcnc geinb nad^ ©üben
jurüdEging, ftatt birelt ouf ^elfort. 9Jion ^at il^m offenbar eine anbere Jftüdfäug§=

ftraße nid^t geftattet. S)iefe Stnnal^me toirb burd^ berfd^iebcne f^elbjjoftbriefe beftätigt.

„S)er ©ebanic unferer Oberleitung/' l^eißt e§ in einem, „toar, ben f^^tanjofen ben 9lücE=

toeg nad^ S5eIfort abäufd^neiben, um fie bann bon Sflorben unb Oftcn l^er gu erbrüdfcn

ober über bie ©d^iuetäer ©renje abzutreiben. 2)iefe 5lbfid^t ift nun Iciber nid^t mel^r er*

fünt iüorben, tro^ aller ©ilmärfd^e. S)ie ^rangofen gingen aber birch flud^tartig jurüdf,

ioie au§ ben 35efd^reibungen bcr ©inhjol^ner unb bcn bielen toeggetoorfencn 5tuS=

rüftungSftüdfcn, Sorniftern unb ©etoel^ren, l^erborgel^t. S03ir l^oben l^icr attein l^eutc

morgen eine ganje SBogcnlabung ©eioel^re unb Sanjen äurüdgcfd^idEt. Obcrelfaß ift je^t

bJcnigftenS toieber bom geinbc gefäubert, trag auä) fd^on ein ganj fd^öner ©rfolg ift. :^n

ÜJiüC^aufen fclbft, ba§ in bcrfd^iebcnen ©trafen bon unferm ®ranat= unb ©d^ra^ncE«

fcuer ftarl gelitten l^at, fotoic in bcn umliegenben Drtfd^aften tocrben immer nod^ ber*

ftedte franjofifrfic S^rujj^n unb fogar ÜWafd^inengctoel^re in bcn Käufern borgefunben.

S)amit toirb jc^t furjer ^roje^ gemad^t, inbem bie betreffenben Käufer einfad^ enttoeber

angeftedCt ober in ©runb unb Söoben gefd^offen trerben. ©eftern abenb touxhe im §oteI

S^iational bon ^ibiliftcn bon bcr ©trafee l^cr auf Offiäierc ein ^lö^Iid^cS Icbl^aftcS

^iftolenfeucr eröffnet, ©inige ber JRöbelgfül^rer fonnten gefaßt irerben unb foHen l^eutc

gleid^ 5um 5Ibfd^recfen bcr 33eböHerung auf offenem 9J?arft^ta^ gel^ängt tocrben, nad^=

bem nod^ in bcrfclben ^a<S)t ein Äricgggcrid^t über biefe ©d^ur!en äufammengetreten

ioar. ^uä) bie 5|Sa^)icrfabriI norböftlid^ '3Jlnli)au\en§, bcr ©d^au^Ia^ bcr erften l^cftigen

Ääm^jfe, ift jerftört loorben, nad^bcm man au§ i^x näd^tlid^erioetle auf bie bort lagembc
©d^hJobron einen uncriüarteten ^eucrüberfall bon 3ibiliften infgenicrt l^attc, burd^ ben

bie ©d^toobron mel^rcre ÜJJann bcrioren f)at"
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9fiatürlid^ ift fclbft biefen outl^entifc^en Serid)tcn gegenüber einige SSorfic^t geboten.

SBie leidet ein untool^reg ®crüd^t gutgläubig übernommen toerben !ann, liegt auf ber

§anb. SSon einer öffentlid^en ^inrid^tung bon SanbeäbehJol^nern l^at man hjcnigftenä

fonft nie ethjaS gel^ört; audi lann bon einer boUftänbigen 3etftörung ber ^apierfabril tool^l

nirf)t bte 9flcbe fein, bo fie balb i^ren 33etrieb iüieber aufgenommen l^at. (33gl. aud^ ®. 126.)

SJier ber erbeuteten franjöfifd^en ©efdEjü^e tüurben am 13. Sluguft bor

bem Äaifer^alaft inStrafeburgaufgefteßt. Ueber bie geier fd^reibt ein ©träfe»

burger: ,,@in :^nfanterieregiment lam äurüdt au§ bem Oberelfafe, itto e§ an ber großen

©d^Iad^t nid^t mel^r l^atte teilnel^men fönnen, unb brad^te bie erften <Siege§tro))i^äen mit,

bie bon unferen fiegreid^en Sru^^en bort erbeutet toorben finb: bier franjöfifd^e ^elb»

gefdE)ü^e. 3Jiand|er merfte nid£|t gleid^, ha^ eS ftd^ um SeuteftüdCe bon ben geinben l^an»

beit, bi§ ein SBiffenber il^n auf ben SSermcr! auf ber SSorberfeite ber ©d^ilbe aufmerifam

mad^t: ©robert :^.»SH. 126, 2. Söat. SSon ^od^rufen begleitet ging§ über ben Sßroglie=

gum Äaiferpla^, irol^in bom ©oubernement auä alSbalb ber ©ouberneur unb anbere

^öl^ere Offijiere folgten, S)ie ©iegeötropl^öen iourben bor bem Äaiferi)alaft mit ber 9Dlün*

bung nad£| ber Uniberfität gu aufgefteEt, unb nun iDurbe ber ^)x>td be§ Sluf§ug§ flar. S)cr

©oubemeur ©eneralleutnant bon ®berl^arbt berid^tetc in marligen SBorten bon ben

tapferen SBürttembergcm, bie biefe Sroppen erbeutet l^ätten unb bie er ben anbcren

Srup:pen al§ Sßorbilb l^infteßen fönne; in ber S^läl^e bon ©ennl^eim feien fie bom 2. S5a=

taillon be§ 126. ;^nfanterieregimcnt§ erobert toorben. 5tu§ fräftigen 9Känner!el^Ien er=

fd^oH am ©d^Iufe ber 5tnf^jrad£)e be§ ©ouberneurS ein breifad^eg §urra unb neugierig

brängte fid^ bie SJienge an bie bier fjelblanonen, forgfam jebe ©d^ramme pxü^en'b"

©efedjte in ^oti^tin^m

6.«u9U|t.
*'^"** ™'"""»"'

S)a§ franjöfifd^e ©täbtd^n 93 r i e ^ (norbtoeftlid^ bon SD'Jc^) ift bon beutfd^en Sru^jpcn

befe^t ioorben.

ll.«ttgttft

©ine borgefdfiobcne gemifd^te SBrigabe be§ franjöfifd^en XV. Hrmec!or)3§ tourbe bon

unferen ©id)erung§truppen bei 8 a g a r b e in Soti^ringen angegriffen. ®er ©cgncr h)urbc

unter ftarlen Sßerluften in ben SBalb bon ^arro^ norböftlid^ bon SunebiUc jurücEgelnorfen

unb liefe in unferen §änben eine %oi)m, ghiei ^Batterien unb bier 3D^afdE)inengehje]^re. ©in

frangöfifd^er ©eneral ift gefallen, ®ic beutfd^en ZxvOppzn mad^ten über 1000 unbertrun«

bete ©efangenc, baS ift Ve ber beiben franjöfifd^en Stegimenter, bie im ©efedEit ftanben.
* * *

Sei S a g a r b e tobte ber Äompf um ben Ort felbft am l^eftigften. i^ebeS §au§ bilbetc

eine O'eftung für ftd^. 5luf h^m Äird^turm iüor eine ajJafd^inengetücl^rabteilung auf«

geftcHt, bie gut berbedft trar. S)aö beutfd^e SlrtiHertefeuer jerftörte faft ha^ gange 2)orf.

©in f^lanlenangriff, irobei bie Äabatterie erfolgreid^ eingriff, brad^te bie ©ntfd^eibung,

S)ie ^Briefe ber Äöm|)fcr cntirerfen fd^redflid^e SSilber bon ber §eftigleit be§ ®cfed^t§,

,,;^unge, ha& toax ein Sang auf luftiger 2lu," fd^reibt einer bon il^nen. „35rat) l^aben tuir

un§ gefd^lagen, unfer ©eneral immer an ber ©pi^e unb tuir nad^. Äugeln unb 5lor=

tätfdfien fauften über un§ l^intoeg, mand^ einen riffen fie l^erunter, aber „SSortoärtS,

borh)ärt§'' ioar bie ^arole. 2Bir brängten mit boHer Äraft bor. Qfebe Äugel bon un8
toar tool^l ein Sreffer; tuaren boä) bie rotblauen Sorben l^errlid^e ©d^iefegiele. heftig

iüogte ber Äam^jf. ©ntfdEjloffen unb mit ©d^neib gingen unfere gelbgrauen bor. i^mmer
toeiter brängten ioir bor, fd^on ftofeen tuir auf frangofifd^e berttjunbete unb tote ©olbaten,

ha§ erl^öl^te unferen 9Jiut. 3u fd^nell tbar für un§ ber Äam))f gu ©nbe, S)cr Knie

frangöfifdE)e i^'^ÜQ^^ ^^^r wnb bamtt toar eS gefd^el^en, nun fonnten ftd^ bie f^rangofen
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nid^t mei^r Italien unb flol^cn. ®u l^ättcft mal feigen fotten, toie bie toten §ofen in

hJÜfteftcr glud^t babonjagten. S)a toax eö nod^ einmol unfcre ÄabaUcrie, bie bie Sreib«

^jeitfd^e in bie §onb nal^m unb i>a& treiben gut bcforgte. S)ag toax unfet erftet ©ieg;

fd^ön toax er, bod^ biel Opfer l^at er geforbert/'

:3n ©d^aren !amen bie grangofen unb ergaben ftd^. (Sin Offiäier erjäl^It: ,,SBir

mußten fel^r borfid^tig fein, benn bie Äerle fd^offen nod^, toenn fie beriDunbet am SSoben

lagen, au§ bem §interl^alt. (£in i^nfanterift reid^te mir feine gelbflafd^e; im felben

ajloment, aU iä) gugreifen tbiU, föJ^rt il^m eine Äugel burd^ bie fJi'^O^i^' ^i^ liefen
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Oberftt^tJf arte »on Hagarbe unb Umgebung.

nun bie ©efangenen aUcä bon ftc^ iDerfcn, bi§ auf il^re roten |)ofen unb ha8 ^zmh unb
l^atten fo fd^Iie^Iic^ bei unferer Äompagnie 150 ©tücf beifammen. SlUe !amen fie mit

aufgel^obcncn ^önbcn auf un§ ju. ©d^Iiefelid^ bauerten mid^ aud^ bie armen Äerle, bie

äum Seil fd^toer berlrunbct um un§ l^erumlagen. ©§ toaren Äerld^en bon 16, 17 i^fo^ren

babei! ^ä) gab il^nen nod^, ioaä id^ an SScrbanbS^jädd^en unb ©d^ololabe bei mir l^atte

unb liefe SBaffer für fie Idolen, ©o biele Äüffe auf ©tiefet unb ^änbe l^abe id^ in meinem
Seben nod^ nidE/t befommen. „Nous ne voulons pas la guerre!" l^aben fie bie gonjc

3eit gefd^rieen unb: „Vive rAllemagne!" m§ rücftoärtS eine unferer SSataittonäfal^nen

fic^tbar tourbe, riefen fie alle burd^einanber: „Oh! le drapeau allemand! Vive
TAllemagne! Vive le drapeau allemand!" 60 ©c^ritt neben un§ fmb bie Slefte ber

granjofen über bie ©d^Icufenbrüde be§ SRl^ein^aJtarnelanalS jurüdEgegangen. 2öir fd^offen

in ben Raufen l^inein. ®§ toax furd^tbar!"
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SQBeitere Mmpft im (glfaf

9tmtlic^e SÄelbungen.

14.Sru8ttft

©ine Heine fJcftungSal&teilung au§ Strasburg ^at eine ^ä)iappe erlitten. 3^^^

f$eftung§bataittone mit ©efd^ü^en unb ÜJlafd^inengetoel^ren auö geftung§beftänben toaren

im SSogefen^afe bon @ c^ i r m e cf öorgegangen. ©ie hjurben burrf) fcinblid^eä 2trtiIIcric=

feuer bom ®onon l^er überfaßen. :^n ber engen 5ßa§ftra§e finb bie ©efd^ü^c unb

ajiafd^inengeirel^re jerfd^offen unb unbraud^bar gemad^t liegen geblieben. ^ebenfattS finb

fie bom ^^einb erbeutet hjorben, ber f^äter auf ©df)irmedE borging, ein unbcbeutenbcS

^eggereignig, ha§ !einerlei Sinflu^ auf bie Operationen l^t, aber ben Zxuppm ein

loarnenbeS 5öeifpiel bor SoHfül^nl^eit unb IXnborftd^tigfeit fein foH. ®ie ioiebergefammel»

ten fJeftungStrup^jen l^aben ben f^eftungSbereid^ unberfolgt erreicht. <Sie l^atten äioar il^re

©efd^ü^e, aber nid^t ben 3Kut berloren. Ob bei biefem Sßorgang SSerrat ber SanbcS*

betrol^ner mitgef^jielt l^at, toirb nod^ feftgefteßt toerben.

19.«uguft,

S3at)erifd^e unb babifd^e Xxvippen fd^Iugen bie bi§ SB e i I e r , 15 ^lometer norbtoeftlid^

bon ©c^Iettftabt, borgebrungcne frangöfifdfie 55. :^nfanteriebrtgabc, brad^ten il^r grofec

SSerlufte bei unb toarfen fie über bie 58ogefcn jurüdf.

* * *

S)er ©rfolg bei 6d^irmed( gab ben ^ranjofen einen ©tü^punft. ©ie nal^men ben

SSogefenfattel unb fud^ten, nadfibcm il^r 33orge]^en im ©üben aufgel^alten it»ar, bon S'iorb»

ioeften über ©d^irmedf auf ©d£)Iettftabt borjubringen. 2lud^ \)a§ ift il^nen mi^glücCt.

SGBie bei aJiüÜ^aufen, fo ^^aben bie f^rangofen aud^ in ©d^irmedt unb anberen Orten, bie

auf il^rem 2öeg lagen, 33 e a m t e, altbeutfd^e ioie elfäffifd^e, gefeffeltfortgefül^tt.
@in au§ iRotl^au entlommener Beamter erjöl^It: „Slm ©onntag, 16. Stuguft, erfd^ien nad^

ber Äird^e eine größere ^di)l granjofen unb bradfjte ben ^oftbertoalter äloifdien 93a=

jonetten jum ^oftamt; ben Slffiftenten liefe man im S3al^nI)of betüad^en. 9iad)mittag§

irurbe alle§ im 33a!^n]^of gerftört, bie ©efangenen nad^ bem benarfjbarten SSorort Sa

©laquette gcbrad^t. aj^el^rere Kompagnien Sl^affeurS Iraren inäloifd^en eingerüdCt. ÜJian

fül^rte bie ©cfangencn nad^ \>zm Söürgermeifteramt Stotl^au, h)o fd)on im ©d^ulfaale ber

S3ürgermeifter, äloei f^örfter, brei Seigrer unb einige SJürger eingefperrt toaren, aUeS ein*

l^eimifd^e ©Iföffer. 6§ fd^eint unter ÜJlitl^ilfe anberer eingefeffener ^ßerfonen in g'^anf*

reid^ eine Sifte berjenigen 5ßerfonen borbereitet irorben gu fein, bie feftäunel^men feien

unb eg ift ]^öd)ft be^eid^nenb, ha^ \iä) biefeS SBorgel^en in gel^offiger ^^orm gegen elfäffifd^e

S3etüol^ner unb faft nur gegen biefe hjonbte. 9)?an tüar eben aud^ l^ier irol^I fd^merjüd^

enttäufd^t gelüefen, ha^, abgefel^en bon einigen toenigen SluSnol^men, aUe ^reubebefun««

bungen über baä SBieberfel^en ausblieben. SBöi^renb ber folgenbcn 9^ad^t prten bie im
©d^ulfaal befinblidöen (befangenen, benen ioeber @ffen nod^ ©d^Iaflager bereitet tourbe,

forttüäl^renb franjöfifd^e Sruppcn aUcr SBaffengattungen ju Zal borbeijiel^en, fd^ä^ungg«

iücife ein ganjeS Slrmeeforpä. 2lm 931ontag, 17. 2(uguft, frül^ erfd^ien ber ©erid^tSl^of:

ein Äommanbant mit einem anberen Offijier unb ©enbarmen. 2)er Kommanbant gab

fic^ als ©Ifäffcr ju er!ennen unb nal^m olS fold^er bie gefangenen ©Ifäffer am fd^ärfften

bor, benen ouf ©runb genaucftcr 5!enntni§ il^r biSl^erigeS poIitifd^eS ißerl^alten bor«

geiüorfcn hjurbe. S)em S3ürgermeifter, ber frül^er franjöfifdEier grembenlegionär, bann

beutfdE)er ©olbat ioar, iourbe bo8 befonberS betont unb i^m (grfd^iefeung bei erfter ®c»

legenl^eit angebrol^t. 2)en fjörftern fagte man, ha^ fie als ©efangene bel^anbelt hJÜrbcn,

tbeil bie franjöfifd^en görfter als ©olbaten gelten. 2(m Sage lourben bie beiben Seigrer

cntlaffcn, bie man 5U ©d^reiberbienften brandete, ebenfo bie beiben ^oliaiften, bie für

bie UntcrlunftSbefd^affung berioenbet irurben, unb ein 33ud^l^altcr. 2)ie übrigen blieben
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Leiter ben ganjcn Sag ol^nc Sffcn unb bei gefc^Ioffenen ^enftern im ©d^ulfaal; crft am
Slbenb Iic§ man fie auf toenige 3)linutcn au§ bcm 9laum. 2(m anbeten 3JJorgen iuurben

ber 33ürgermciftcr, ätüei ^örfter, ber ^oftbcrtoaltet unb nod^ ein Sintool^ner bon 9lotl^au

gefeffelt hjeggefül^rt; man ift fcitl^er ol^ne ^a6)x\(i)t bon il^nen. S)ie übrigen ©efangenen

berliefecn f^jöter ben <Sd^uIfaaI unb !onntcn \iä) naä) §aufe begeben."

©ine äufammenfaffenbe SKcIbung bom 29. Stuguft fagt: „9?ad^ ben biSl^erigen (£rmitt=

lungen finb über l^unbert beamtete $ßerfonen bon bcn ^ranjofen au& hem (Slfafe nod^

granfreid^ tocggefd^afft toorben. Unter il^nen befinbet fid^ aud^ ber Bürgermeister ©ofe«

mann bon 9}iüll^aufcn. StudE) bie f^amilien ber in ben Sßogefentoälbern tool^nenben ^Jör*

fter finb nad^ ^ranfreid^ gcbrad^t toorben. Ueber ba§ ©d^idffal aller biefcr 5ßerfoncn

l^errfd^t böUige Ungeloipeit."

(Eptfoben aua hm kämpfen In (^Ifaf-Jot^ringen

®in junger ÄabaHerieleutnant l^atte ben S(uftrag erl^alten, bic feinblid^en Äräfte feft*

aufteilen. 3Jlit feiner ^atrouiUe, beftel^enb au§ aä)t 3Jiann, rüdCte er beim 3Jiorgengrauen

über bic beutfd^e ©rcnje nad^ ^ranfreid^ ein. ^ünf Kilometer bon ber ©rcnse traf ber

Seutnant auf eine ftarfe franjöfifd^e OffiäicrSpatrouille unb befd£)Iofe, fie mit ber Sanjc

anjugreifen. SSRit lauttxn |»urra attadierte bie fleine ©d^ar ben fjeinb, ioarf il^n jurüdf,

berlrunbete mel^rerc unb nol^m ben gül^rer, einen Oberleutnant, unb einen aRonn gc=

fangen. 2(uf beutfd^er <3eite gab eö feine SSerlufte. ^m Srium^l^ brad^te ein Unter*

offijier ben franjöfifd^cn Offizier nad^ ©aarburg, too bie S3eböl!erung in begeifterte §od^«

rufe auSbrad^. 2)er Seutnant ritt mit ben übrigen fed^§ Ulanen iociter unb geriet in haS

^uer einer abgefeffenen feinblid^en @§!abron, toobei il^m unb feinen fed^§ Seuten bic

^ferbc unter bcm Seib toeggefd^offen irurben. S)er Seutnant liefe haS §eucr jhjar er«

toibern, fonnte aber gegen bic Uebcrmad^t nid^tä auSrid^ten unb befal^l feinen Seuten, fid^

in ben näd^ften 2öalb jurüdEjuäiel^cn, inbem er felbft il^ren Slüdfsug mit bcm Äarabiner

becfte. S)ic Ulanen aber antworteten: „2Bir bcrlafffen unfcren Seutnant nid^t, fonbern

tuoHen mit i^m fterben." ©rft auf irieberl^olten iöcfcl^I jogen fie fid^ jurüdC unb gelangten

äu ^ufe toieber auf beutfd^en SBoben unb sur ©Sfabron. ©benfo fam ber junge Seutnant

nad^ großen Slnftrengungcn ju f^ufe auf beutfd^en S3oben unb !onnte nod^ rec^tscitig

feiner Xxuppt ben anrüdtenben ^cinb mclbcn.
* * *

ein Söa^cr erjäl^It: „©nblid^ ^jaffterten ioir bie feinblid^c ©renje, unb jttiar mit brau«

fenben Hurrarufen, tuaS nid^t gerabe friegSmäfeig, aber fcl^r ftimmungSboU mar. Suftig

toar bie 7. Äom^jagnie: bie l^at bie meiften „SSied^er". Sie l^abcn ba^ erftc franäöfifd^e

S)orf bi§ äum Stufbrud^ mit ba^erifd^en f^al^nen beflaggt. SBol^er bie ioaren? ©el^r ein«

fad^. 2Bir l^aben ha§ Sftot bon ber Srifolore abgefc^nitten. ^m nöd^ftcn S)orf tourbcn

lüir bcfd^offen. S)a§ lonnten ioir un§ nid^t gefatten laffen, unb al§ immer mieber auf
un3 gefd^offen lourbe, ftedten mir bie §öufer in Sranb, barunter ba§ Safe, eine 8äc!crei

unb äloei Ärämerlöben. S)ie ^Brauerei fd^onten mir unb liefeen un§ bon ben Slrbeitern

franjöfifc^eg S3ier bringen. So l^at un§ nid^t fd^Ied^t gcfd^medt.
* * *

S)ie Sägern gelten bor mie bie 35crferler. 9JJit ©d^icfeen l^altcn fte fid^ nid^t lange auf;

leibcr l^at 3. 35. ha§ glänäcnbc ba^erifd^e i^^nfanterie^Scibregimcnt baburd^ grofee 9Ser«

lufte gel^abt. SScäcid^nenb für bie Unternd^mungäluft ber S3a^ern ift folgenbc ©efd^id^te.

3h)ei Äom:pagnien Ratten ftd^ meit in§ geinbe§Ionb gemagt; fie mürben fd^on aU ber«

mifet beäcid^nct unb attgemein bebauert. ®a ftel^t ber borberfte 5|?often eine Äolonnc ftd^

nöl^ern, ftngcnb, mit ©eflügel auf ben Sorniftern ober am gutterbcutcl. ©§ mar eine ber
beiben Äom^jagnien, bie, mie ber Hau|)tmann lad^enb erääl^Ite, fid^ mal einige Sage in
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f^ranheid^ „berlufticrt" l^attc. 2)ie anbete Äom^jognic !am erft bcn näc^ftcn Sag abcnbS

jurüd, ol^nc S3erlufte, mit SSorroten berfel^en, in ;^ubclftimmung.

* * *

Stuf bcm ©d^Iad^tfelb liegen jVoei feinbli(i^c SSertüunbete nebencinanber. SBei 9Jiorgen*'

grauen forbert ber granjofe ben S)cutfd^cn auf, bie SBaffen ju ftreden. @r tut e§ nid^t.

S)orauf ftid^t il^n bcr f^ranjofc mit bem ©eitengcioelir. S5er S)eutf(^c toornt il^n unb

bittet il^n, bod^ je^t al§ S3erh)unbeter ^rieben gu geben. S)er ^ranjofc ftid^t aber balb

toiebcr. ®a erfd^Iägt il^n ber ©eutfd^e, toie er felbft fagt, blutenben ^etjenS mit bem

©etocl^rfolbcn. (£r felbft ift in ber Söruft bcrtounbet.

5ranjö|tf(^e ^ampfc^ttxife

Heber bic]^eimtüdif{i^eÄam:pfe§tt)eifebergranäofen liegen jalilreic^e

übercinftimmenbc ©d^ilberungcn bor. ®in S^littmeifter ergöl^It: „S)ic g^ransofen Italien

il^re ÄabaUerie forgfam l^inter bcr ;^nfanterie, irie fie aud^ in ben erften Sagen leinen

Offcnfibgcift geigten, ©elbft h)o bie beutfd^en ©rcnäfd^u^tru^^jen, bie fd^on jiemlid^ tüeit

cingebrungen Jrorcn, au§ ftrategifd^cn 9lüdEfid^ten surüdtgingen, brängten fie nid^t nac^.

IXnfere ^atrouißen ftiefeen immer nur auf ;^nfanterie))often, bie bie 9leiter bi§ auf

100 m l^eranliefeen, cl^e fie fd^offen. häufig fuc^tcn bie frauäöfifd^en ^ßoften burd^ 55cr=

üeibung 5U täufd^en, irie 5. 33. burd^ Sluffc^en eines 3=rauenl^uteä; j^inter einer Äirdi»

l^ofSmauer gebecft ftanb fo ein maSlierter Soften unb fcEjofe eine ^atrouiöe an, bie bon

bem ijrouenjimmer nid^tS befürd^tete. SKandEie ber franjöfifd^en i^fnfanteriften l^oben einen

3ibilan3ug im Sornifter, ben fie in ber ©efal^r ongicl^en, nad^bem fte il^re 9Kontur im

SEBalb ober im S)orf abgelegt l^aben. S)ann laufen fie mit bcn |>änben in bcn §ofen*

tafd^en fierum, bi§ bie beutfd^en Sru^^en borbci fmb. (£in SBcfcl^I be§ Dbcrfomman»

bierenbcn :^offre orbnetc bie§ Sencl^men on.''

S)cr frauäöfifd^c ©olbat ift offenbar noc^ berfelbe toie im 70er Ärieg: tapfer, toenn ber

6rfoIg i>a ift; rüdffid^tSloS, berfd^Iagcn unb graufam Izhoä) naä) einer SfJieberlage unb

ol^nc 5lu§bauer. „dS geigt fid^", l^ei^t cS in bem S3rief eines SReferbcoffiäierä, „ha^ ber

i^rangofc mit SSorliebe bie Ortfd^aften jum l^eimtüdifd^en Ucberfatt hjöl^It. ^d) entbcrfte,

t>a% bie fcitlid^ unb teiliücife rüdioörtä bon unö maffenl^aft licgenbcn, anfd^einenb ge*

fattenen unb bcriüunbeten ^rangofen fid^ regten, unb bon il^ncn l^abcn jmcifeläol^nc biele

auf uns gcfd^offcn, ol^nc ha^ ioir eS in bcr §i^c heS ©efcd^tcS merftcn. Qd) lie^ il^nen bie

SBoffen abnel^men unb einige, bie faft nid^t bertuunbet toaren, fonbern ftd^ nur fo fteßten,

abfül^ren. S)er frangöfifd^c ^nfantcrift ift ein feiger, l^cimtüdRfd^er SWcnfd^, ber feinen

Singriff irogt unb toenn il^m ©cutfd^c entgcgengefteEt ioerbcn, bie SBaffc iücgtoirft, unb

bie ^nbc in bie |)öl^e l^ebt. SSorgeftern crfdjoffen bie f^ranjofen gioei ©d^toeftern. Slud^

auf unfere Slcrjtc irurbe gefd^offen. Unferc .Kolonnen liefen bie grangofen aber rul^ig

marfdjiercn. Sll§ bie SlrtiHcric borbei ioar, fd^offcn fie mit ÜJiafd^incngelrcl^ren au§ ben

Käufern." ©in 93erh)unbcter crjäl^lt: „Söiffcn ©ie, ba§ ftnb ©d^lauberger, bie g^ranjofen.

:^mmer in bie SBeinberge l^incin, in ©cdfung, ha^ nid^tS gu feigen ift. ^\t man borbei,

bann frfiiefeen bie Äcrle erft. Äommt man jurüdC, finb fie fd^on toieber unftd^tbar in

einer anbeten S)edCung. S)ag l|at biele bon ben Unfcren gcfoftet."

Slbfd^cultd^e (SinäeH^eitcn hJcrbcn berid^tet. Söäl^rcnb eincS ®efed^t§ in bcr ^äi)z bon

aJiüE^aufcn 3. 35. bat ein am 33oben licgenber bertounbcter franjöfifd^cr ©olbat einen

beutf^en Offijier um einen @dE)ludC SBaffer. 5)er großmütige beutfd^c Offigier reid^t bcm
f^einb feine eigene Sßafferflafd^e unb gcl^t bann ireitcr. S5er f^ranjofc aber riß feine

glinte an ftd^ unb fct)oß ben beutfd^en Offizier auf lurje Entfernung bon leinten meud^»

lingS tot. ein ifim nad^folgenber gclbtocbel ioar Stugcnjeuge biefe§ ©d^urfenftreid^g unb
](>ieb htm ©d^cufal ben Äo))f db.
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^ufommcngefleat oon ©cncrolmoior j. 2). ». ©proper

2lu§ bcr neueften f tansöf if d^cn SSorfd^rift für bie gül^tung bcr

großen einl^eiten, „Conduite des grandes unites", bürftcn folgcnbc groben

intereffteten, bie tetllüeifc h)ic unftcitüinige ©elbftöexi^ö^nung iüirfcn;

„^n bcn Kriegen bcr 9f?cuäeit brängcn bie ßa^I bcr in Setocgung gefegten 9Jiaffen, bie

©itoierigfeit be§ ma6)\ä)uU, bie Untcrbinbung beg foäialcn unb luirtfc^aftlid^cn Seben§

baju, fo fernen iüie möglich eine (gntfc^cibung j^erbeiäufü^rcn, um bcn Äampf rafc^ ju

beenbigen.'"

„S)ie grünblid^ au^genu^te (exploitee ä fond) <£ntfd^eibung§fc^Iad^t ift bo§ einzige

aWittel, um bcn SßiUen beg ®cgncr§ burd^ bie SSernid^tung feiner Slrmcen äu bre^en.

©ie bilbct bcn ^auptalt be§ Krieges. S)ic ©robcrung cincS Sanbftrid^S, bie ©innal^mc

bon gcftungen fann feinen enbgültigen ©rfolg geben."

,,®ie ftrategifd^cn Kombinationen l^abcn bal^cr bor allem ben 3^^^» ^«" i^^"^ i^^

Slnna^me ber ©d^Iad^t 5U jtoingen. ©obann foHcn fte i^n unter SScbingungcn ^nm

Kampf bcranlaffcn, bie nid^t nur ben tahifd^en ©icg (im ©efet^t, in ber ©c^Iad^t), fon*

bem aud^ eine an ©rfolgcn reid^e 5lugnu^ung beg ©iegeg borbereiten unb crlcid^tcrn."

„Um äu ficgen, muffen bie ®i§pofitioncn beg gcinbeg für bcn Kampf getoaltfam über

bcn Raufen gehiorfcn hJcrbcn. 2)ag berlangt bi§ sum äufeerften gefül^rtc Slngriffc

(attaques pouss^s jusqu'au bout), ol^nc |>intcrgebanlen, unb lann nur burd^ blutige

Opfer erreid^t toerben. ^ebe anbcre 5luffaffung ift jurüdfaulbeifcn alg ber eigcnften

S^latur beg Kriegeg entgcgengcfc^t."

„9fJur bie Offcnftbe fül^rt ju pofitiben ©rgebniffcn/'

„i^fnbcm man bie :3nitiatibe in bcn Operationen ergreift, fd^afft man bie ercigniifc,

ftatt ftd^ il^ncn äu fügen, ©in encrgifc^er Oberbefel^Igl^abcr, ber ißcrtraucn ju ftc^ felbft,

5U feinen Unterführern unb ju feinen Gruppen l^at, n)irb feinem ©egner nie bie S3orl^anb

im ^anbcln laffen unter bem SSortoanb, genauere SfJad^rid^ten abtüarten ju hJoUcn. ©r

hjirb ben Operationen, bom beginn beg gclbäugg an, ein fold^eg ©epröge beg Ungeftümg

unb ber ^artnädiglcit aufbrüdten, ha^ bcr f^einb, moralifc^ erfd^üttert unb in feiner

Sätigfeit geläl^mt, ftd^ bieCeid^t auf bie S)cfenftbc befd^ränlt feigen Ujirb."

„Gegenüber einem fjeinbe, bcr felbft bie ^nitiatibe in bcn Operationen ergriffen l^at,

toirb eg burd^ energifd^c unb ungeftüme ©cgcnoffcnfibe möglidE) fein, htm SRingen eine

günftige Sßenbung ju geben."

;,Unter allen Umftänben l^abcn bie erften Kämpfe eine grofee 33ebeutung burd^ ben

getoic^tigen ©influfe, bcn fic auf bie ferneren ©reigniffe augübcn."

„S)ie ©d^Iad^tcn finb l^auptfäd^Iid^ moraIifdE)e Kämpfe. S)ie S^icberlage ift unbermeib«

lid^, fobalb bie Hoffnung auf ben ©icg aufl^ört. S)cr ©rfolg hiirb alfo nid^t mit bem fein,

ber am hjcnigftcn SBcrluftc erlitten l^at, fonbern mit bem, beffen 2BilIe ber ftärffte unb

beffen moralifd^er |)alt am ticfften gegrünbct ift (le plus fortement trempe)."

,,9fJad^ htm <öieg mufe eine rüdffid^tglofc (sans treve ni merci) SScrfoIgung, bie aHc

Kraft big jur äufeerften ©renjc augnu^t, bie boßftänbigc SSernid^tung bcr materiellen

unb morolifd^en Kräfte beg fjcinbeg fid^crfteHen."

„Wlan mu§ eg um ieben ^ßreig bem fjeinbe unmöglid^ mad^en, fid^ fotoeit gu fammeln,

ha^ er fid^ bon neuem gum Kampf fteHen fann. ^nbem ber ficgrcidEie gül^rcr unb feine

Gruppen uncrbittlid^ unb in lül^ncm ißorfd^reiten bie SScrfoIgung fortfe^en, toerben fic

fo cntfrfieibcnbe ©rfolge l^aben, ba^ eine einjige grofee ®d^Iad)t bicßcid^t genügt, um über

bag ©d^idffal beg Kriegeg ju entfd^eibcn."

SRambouiact, ben 28. Oftober 1913. fR. «ßotncarl.
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^ie J&altung ber ^rfäffer unb 5er Äampf mit ben Stonctireureti

2lu§ ben S3crid)ten über bie Äöm^fc um ajtüll^aufcn gcl^t l^crbor, bafe gehjiffe 6Ie«

mentc bcr SScböÜerung ben f^ranjofen 58ehiegungcn beutfd^cr Sru)):pen bertaten, ftc^ am
©trafecn!am))f beteiligt unb nod^ nad^ ber ©(i^Iad^t frauäöfifd^c ©olboten bei fid^ be=

l^exbexgt l^aben. @ie finb natütlid^ il^rem ©(^irffol nid^t entgongen; eine SSelanntmad^ung

be§ lommonbicrenben ©enerolS l^atte berfügt: ,,2öenn fid^ ©inhjol^ner einer ©emeinbe am
Äanipf gegen unferc Xxvüppen beteiligen, fo toerben nid^t nur fie, fonbcrn auä^ bcr 8ür*

germeifter bcr betrcffenben ©emeinbe crfd^offen, bie Ortfc^oft bemoliert. Unferc Sru^^jcn

l^aben SSefel^I crl^altcn, jeben §au§befi^er, ber Slngel^örigen ber franäöfifd^en Sßcl^rmad^t

in Uniform ober ßibilfleibung bei fid^ Stufentl^alt gehjäl^rt ober bon ber Slntrefcnl^eit

franäöfifd^er ©olbaten in feinem §au§ Äenntnig erl^ält, ol^nc bie§ ben SScl^örben ober

unfercn £ru|)^jen bei bercn ^erannol^en auäUäcigen, fofort ju crfc^iefeen. 2Ber eine

Setegrctpl^en* ober Sele^jl^onleitung gcrftört, toirb berl^aftet unb mit ber I)ärteften «Strafe

belegt, ^eber Söürger l^at äße in feinem S3efi^ befinblid^en SBaffen, aud^ i^agbgetücl^re

unb aJiunition auf bem SJürgermcifteramt obäuliefern. ^ä) mad^e bie Ferren S3ürger=

meifter für bie ftrengfte ©urd^fül^rung biefer 9Jta|rcgeI ^jerfönlid^ beranth)ortIirf). 2)a§

^Betreten ber ©d^Iad^tfelber ift auf ha§ ftrengfte unterfagt unb nur ben bon ben S5ürger=

mciftern l^ierju augbrüdlid^ ermäd^tigtcn 5|Serfoncn erlaubt. S)ag 95crauben bcr Seiten

iüirb mit fofortigem ©rfd^ie^en geal^nbct. ^ä) bebaure auf ha§ ticffte, ha^ berabfd^cuungS*

iüürbige §ßerbre(^en einjclncr ©d^anbbubcn ju biefer Söc!anntmad^ung jiringcn unb fo

ben guten S^amen ber ©Ifäffcr fd^nben/'

9Jiit aEem S^lad^brudf mufe betont tncrben, ha^ in bielen f^aUcn nid^t ©Ifäffer, fonbcrn

Spfiarobcure, bie \)a§ franäöfifd^e §eer begleiteten, ober franjöfifd^e ©olbaten in 3ibil*

ücibcm bie ©d^ulbigen lüaren. 5)iefc begcl^rtcn jum Seil unter S)ro]^ungen @inla& in

bie Käufer unb forberten bie Verausgabe bon ^leibungSftüdCen, foioeit fie nid^t felbft im

Somifter tocld^c bei fid^ trugen.

S)ie ®ered^tig!eit berlongt, aud^ bie SSerteibigung ber Sanbeäbeiüol^ncr anjul^ören. ©in

eifäffcr fd^reibt: „'^oä) tagelang nad^ bcr ©d^Iad^t bei äJiüH^aufcn iüurben über 300

iJrauäofcn tn SBcinbcrgcn unb ©arten berftedft borgefunben, unb mand^er <Bä)u% au§

bem §intcr!^alt toirb auf i>a& Äonto biefer SD^aulinurfSl^elbctt ju fd^reiben fein, hinter

©räben unb ^cdfen fanb man abgelegte franjöfifd^e Uniformen, ol^nc SBaffcn, unb ein

Hauptmann, bcr eine Stn^al^I ber maffenl^aft l^crumliegcnben franjöfifd^en SSomiftcr naä)

bcr ©d^Iad^t öffnen liefe, fanb unter 30 llorniftern gcl^n, bie ^ibilfleiber cntl^ielten. S3ei=

beS beiDcift, ha^ [\ä) ^ranjofen umgelleibet l^otten unb unter hem @d^u^ ber bürgerlid^cn

Äleibung nid^t fcEieuten, hjieber in ben Äam))f eiuäugreifen. 2lud^ biefe hjcrben bann

leidet für ßanbeSciniool^ner gel^alten. S)ie ^eimtüdfe gel^t aber nod^ hjcitcr: 3Son glaub*

ioürbiger @eitc erfal^re id^, ha^ hJÖl^renb cineS @turmc§ ein beutfd^cr Offizier gtücimal

bon leinten angefd^offcn irurbe, unb äh»ar, toie er fid^ nod^ übcrjeugcn lonntc, burd^

einen 3Kann in unfercr felbgraucn Uniform. Sll§ eg f^jätcr an bie gcftfteHung beS ZaU
beftonbcä gelten foHtc, toax ber Äerl natürlid^ berfd^hjunben, unb ©iniool^ner iüollcn

einen granjofen gefeiten l^aben, bcr in einem SSerftedfc feine Uniform mit berjenigen

eines gefallenen beutfd^en ©olbaten gcttied^fclt l^at. <ScIbftberftänbIii, unb bamit bin id^

mit ollcn meinen SanbSicutcn einig, mu^ jcber Ueberfall fofort unb ftrcngftcnS geal^nbct

bjcrben, toenn fid^ bcr Säter ähJcifelloS fcftftellen läfet. Sluf ber anberen ©citc mufe man
aber aud^ bie l^icr gefd^ilbcrtcn 3«fQmmenl^ängc mit in S3etrad^t äiel^en unb SHe^jrcffalicn

gegen gange Ortfd^aften auf blofeen SScrba^t l^in bcrmeiben.

^ä) !enne meine Sanbgleutc. SBenn fie fid^ einmal für eine @ad^c entfd^ieben l^aben,

fo Italien fie aud^ treu ha^n, unb für hjcn fte ftd^ in biefem Äam^fc ol^nc SBanIcn ent»
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fc^icbcn l^aben, bürftc tro^I bie ^ol^e Qa^l bon 150 000 ÄrieggfrcihJimgen seigcn, bie ftd^

allein in ben SReid^Slanben fteßten, im SSergleici^ gu ber Ileinen eintuol^ncräal^I unb ber

©cfanttfumme ber ÄriegSfxeitüilligen in ganj S)eutfd^Ianb eine ungel^eure S<^i)V'

©iefet Sotfad^e liefee [lä) nod^ l^insufügen, ha^ ber franäöfifc^e Sodruf nad^ ©teHung

bon eifäffern bei fransöfifd^cn ^Regimentern bößig berl^attt ift unb tia% ber einft au§

Stniafe ber 3abernaffäre fo l^eftig befel^bete ©enerol b. Keimling gegentoärtig ber popW'

lörfte ajlann im eifafe ift.

2tud^ in ben franjöfifd^cn ©rensortcn ift foft überall auf bie beutfd^en Sru^jpen ge-

fd^offen tüorben. 63 ift barnad^ Ilar, ha^ unfere ©egner ben SSoI!§frieg längft organi«

fiert l^abcn muffen. 6o treten benn in biefem Ärieg bie SluShJÜd^fe äügellofer SBoIf§»

leibenfdiaft gleid^ bon Slnfang an l^erbor; 1870/71 irurbe ber ©ueriHafrieg erft nad^

©eban eingeleitet unb toar aU Ie^te§ 9J?itteI ber SßcrähJeiflung immerl^in begreiflid^,

hjenn auc^ nid^t entfd^ulbbar. S^iur fd^ineren ^eräenä toirb unfere ^eereSleitung fid^ gu

ben befannten üKafenal^men entfd^Ioffen l^aben. ©ie ftnb stnar für bcn Slugenblicf haä

einzige toirffame 2KittcI, fad^en aber bie Seibenfd^aft eincg l^eipiütigen SJoIlS äum

äufeerften an unb trirlen auf ia§ eigene §eer leidet bcrrol^enb.

14.Slttguft.

2)ie beutfc^e SHcgierung l^at ber frauäöftfd^en burd^ Sßermittlung einer neu*

ttalen 3Jiad^t foIgenbeS mitgeteilt: ,,S)ie 3JlcIbungen ber beutfd^en Ztuppm laffen er!en*

neu, \>a^ bcm SSöIfcrred^t jutoiber in f^'i^onltreid^ ber SSoIlSirieg organiftert toirb. ;^n idf)h

rcid^n ^äCen l^aben SanbcSeinluol^ner unter bem <Sc^u^ ber bürgerlichen Äleibung ]^eim=

tüdfifd^ auf beutfd^e ©olbaten gefd^offen. 2)eutfd^Ianb erl^cbt (ginf^jrud^ gegen eine ber*

artige Äriegfül^rung, bie bem S3öIIerred^t h)iberf))rid^t. S)ie bcutfd^en Sru^j^jcn l^aben 3ln=

iocifung erl^Iten, jebe feinbfelige Haltung ber Sanbcäeiniuol^ner mit ben fd^ärfften 9J?a^*

regeln ju unterbrüdfen. ;^eber ^id^tfolbat, ber Söaffen fül^rt, jeber, ber bie beutfd^en rüdf*

njärtigcn 53erbinbungen ftört, Selegra^l^enbräl^te burd^fd^neibet, ©^jrengungen bomimmt,

fürs in irgenb einer SBeifc unbered^tigt an ber ÄriegSl^anblung teilnimmt, irirb fofort

ftanbred^tlid^ erfd^offen toerben! SBenn bie ^icgfül^rung baburd^ einen bcfonberS fd^rof«

fen ei^arafter onnimmt, fo trifft S)eutfd^Ianb bafür nid^t bie SSerantiüortung; f^ranfreid^

allein ift beranthjortlid^ für bie ©tröme bon S5Iut, bie fte foften ioirb.''

(Binbtüdt auii bem ©ueriUafrieg im ^a^tntoalb
oon grtcbn'^ S^^ffö

Unfere Seute, alte Sanbtoel^rleutc, l^aben feit brei Sagen einen fd^lücren SSogcfen^Jofe

geftürmt. iSraufeen ladete ba§ Sanb, aber aÜe bie ©d^öni^citen btä ©Ifafe ftnb in biefcn

Sagen nid^tS toeiter aU guteS ober fd^Ied^teS ©elänbe.

S)er Stbenb !ommt, unb eine ®ru|3)je bon Offizieren betrad^tet bie Sflefultate bon brei

Äantpftagcn. S)er ©ibifionSar^t fprid^t feine S3eh)unberung für bie Seiftunggfal^igleit

ber burd^toeg älteren ^al^rgänge ou§. Oblrol^l fie untrainiert in ben Ärieg gingen,

ftcnt er feft, geben fte SDfiajimanetftungen l^er.

ein ©cneralftabgoffiäier l^ört mit Ieud)tenben Slugen ju unb bcmcrit beiftimmcnb:

„^a, fte finb fel^r brab, fel^r fleißig!"

* * *

2lug einem Orte ioirb bon surürfgebliebenen granjofen, bie bon eingefd^üd^terten

einhjol^nern berftedt toorben ftnb, gefd^offen. 2Bir fal^ren gerabe in ben Ort ein, als

bie ©(^icfeerei im ©ange ift, unb erleben bieg ©efül^I beg SSerratenfein§, baS eine Sru^^c
überfättt, menn l^inter \tbzm. berfd^Ioffenen genfterlaben ein ^einb bermutet h)irb.

„f^enfter auf! Soben auf!" ertönt e§ unb it»o bie einh)ol^ner nid^t ^olge leiften, ))raffcln

bie ©d^üffe l^inein. Gine Detonation — ein spionier l^at eine §anbgranote in ein



128 aBa^rcttbbe§9lufmarfd^§

3tmmer gchjorfcn. — Stuf bcn S)äd^crn ^jraffelt e§ tüte ^lagelfdjauer bon einfd^Iagenbcn

Äugeln. Sllleg ntad^t l^tt, um ftc^ iu fomtneln unb unter S)ed!ung boräugcl^en.

@tn ^au^tmann bom (Sencralftabe, ben Irir fol^ren, l^olt ou§ bem näd^ften Orte

Sanbhjel^rleute l^erbei, um bog ©trofgerid^t ju boCstel^en. ®ie Sanbit>el)rleutc freuen

ftd^, fte ftnb in bem Orte fel^r überborteilt tüorben. SIber toie fie einjtel^en, ftnb fte tote

bie Sämmcr. <üie ftnb aUe S3auern oug bem baijertfd^en Oberlanb, btc jhjar gern

raufen, aber im ©runbe ju gutmutig ftttb, um genfer ju fein. 6rft auf S3efel^l greifen

fic 5U unb tun mißmutig unb äurürfl^altenb il^re ^flid^t: ju cjehttiercn.

* * *

®in SBerräter tourbc l^ingerid^tet, ein granjösling, jebcnfaHS ein 9KitgIieb eines bcr

S:urnbereine, bie ftd^ mit bIau»n)ciß==roten ^rben fd^mürfen, arme junge Äerle, bie in

il^rer SBerblenbung gelben fein tüoHen.

@inc bcutfc^c Äolonnc jog einen aBaIb:|ja§ l^inauf unb fragte bcn jungen 9Kenfd^cn,

ob er granjofen gefeiten 'i)abi. @r anttuortcte „Sf^ein". O^ünfjig ©d^ritt banad^ fielen

bie ©d^üffe bon ben ©öumen l^erab. ®in bertounbeter Unteroffizier nol^m bcn jungen

S3errater feft. (£r tourbe franjöfifc^ gefragt:

„SBufetcn ©ie, ba^ bort im SBalbe granjofen ioaren?"

„^a" antwortete er mit fefter ©timmc.

,,SlIfo hJoDtcn ©ie, bafe bie beutfd^en ©olbaten ben fjeinben in bie ©etoel^re liefen,

olfo hJoHten ©ie fic morben?"

Äeine Slnttoort.

®r ging mit feften ©d^ritten 5U htm 2;eIegrapl^en^)fal^I, ber glüifd^cn grünen Sein»

rcben ftanb, unb empfing bie ©albc mit einem ftoljen ^uq um ben 9)iunb, bcn leidster

fd^iüärsIidEier f^Ioum bebecfte. ©in ;^rregeleiteter! ©d^abc um fobiel unnötig ber*

fd^iücnbctcn 9Kut.
* * *

(£§ ift 'üflaä^t 6in S)orf bor un§ brennt, ^m ©trafeengraben liegen bie Sa^feren,

bie feit ad^tjel^n ©tunben !ämt)fen. ©ie l^ungem, ha bie Sagage ioegcn ber ©tra^n»

unfid^erl^eit unb ber 9Jlaffe ber Äolonncn nid^t l^cranfommcn fonntc. @§ läuft biel

Älcinbie]^ l^erum, leiner lümmert ftd^ barum, fclbft al§ bie Seute auf ben S3raten auf«

merffam gemad^t toerben, ben fie fo leirfit l^abcn !önncn. ßrft alä ein Seutnant lom«

manbiert: „nJie^ger bor!'' toirb bon ber ©elegenl^eit ^braud^ gemad^t. ©o tief fi^t ben

Scannern hai ©efül^l für Eigentum in htn Änod^en, t>a% fie fd^toeigenb na^ ber

©d^Iad^t l^ungern unb fid^ an nidE)t§ bergreifen, e§ fei benn, ein ©cfel^l gibt bie ©rlaub»

nis äu fold^em Sun.
*

ein befonbereS 3JlerfmoI heS Offiäier!or^§ ift bie Slllol^olentl^altfamfcit. ©in SSiertel

SBein ju aJiittag gilt faft fd^on aU Srunffud^t. Unb auc^ bie äJZannfd^aften l^aben fid^

im 3Q"wi; i^ ^abe nod^ feinen cinjigen gefeiten, ber jubiel gel^abt l^ätte.

dagegen toirb bon ben granjofen au§ einem bcr lurj befe^t gcl^altenen Orte be«

rid^tet, ha^ fie bcn ganzen Sag in ben Sßirtfd^aften lagen, ha^ fic fid^ Äolonncn bon

graucnäimmern mitgebrad^t l^attcn.

Uebcrl^aupt, fic fud^en ftd^ bcn ^ieg angencl^m ju geftaltcn, bie Ferren O^ranjofen.

^n bcn ©d^ü^engräben l^at man ^olftcrftül^Ic gefunben, jum S)rauffe^cn. SDlit SebenS-

mittcin finb fie gut berfel^cn, aber mit ©d^ul^cn unb ber ÄIcibung l^a^crt'S.

3uerft l^attcn fie Stngft bor ber ©efangcnnal^me. ©in junger ^ufar hjcintc toic ein

Äinb. ©8 toar il^m gcfagt loorben, guerft Würben il^m bie Singen auSgcftorfien. Slbcr

unfere Seute berul^igten ii^n bafi) unb tröftcten il^n, er Würbe gut ju cffen l^aben. S)a

toax er balb ganj wol^Igemut.
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^ranfrcicö roä^rcnb bcr SOlobilmad^unö
^avi^ im Ärteg^jujlanb

^aä) aut^cntifc^cn S5cnc^tcn bcr auölanbifc^cn treffe

ffitti ;^taltencr, ber noä) mel^rcre Sage naä) ber ^eg§cr!Iärung in ber ftanjöfifd^cn

§au))tftabt iuetlte, fd^xetbt über bie bortigc «Stimmung: „^oriS l^at i)a§ Stuäfel^en einer

aufftrebenben, aber !omifd^en 5probinäftabt angenommen. @e:^r biete ©efd^öfte finb ge«

fd^Ioffen unb tragen bie 2luffrf)rift: „^ni)abzx unb ©el^ilfen abgereift gum ^rieg" ober:

,,®efd^Ioffen iüegen be§ S8erbot§ h^§ SSerfaufä bon Süören". S3iele ®efd)äfte tragen bie

®)3uren bon ©elüalttätigleitcn, toie äerbrod^ene f^enfterfd^eiben unb jertrümmerte unb

gerbeulte SloIIäben. @§ finb mciftenä Säben unb ginnen mit einem bcutfd^en ober einem

öl^nlid^en S^iamen. ©iejenigen, bie ben 2JJut l^atten, toieber ju öffnen, tragen in großen

S3urf)ftaben bie 5tuffd^rift: „3=ran5Öfifd^e ^^irma mit franjöfifc^em ^perfonal". Unb fie

beineifen t§ gleid^, inbcm fie il^re ®eburt§frf)eine, 3Jiilitär^apiere, ©diulseugniffe ufit).

auSfteEen. ©urd^ bie falfd^cn ©iege§melbungcn fdEieint fid^ ha§ 5]Sarifer SSoIf

bom erften ©d^redCcn erl^olt unb balb toiebergefunben ju l^aben. ^d^ finbe auf ben

S3ouIebarb§ eine fröl^Iidfie unb erregte 3J?enge, bie mit lauter ©timme bie legten ^ad)"

richten lieft unb erörtert, bie am 9^ad^mittag bon ben 3ßitwngen berbreitet iuorben finb.

S)ie ÄriegScrüörung ©nglanbä an S)eutfc^Ianb unb bie 9fiiebcrlage, bie bie ^Belgier h^n

5ßreufeen gugefügt l^abcn follen, finb glüei ©reigniffe, bie bie ^arifer il^re ergebene 3^ul^e,

bie fie fid^ auferlegt l^atten, bcriieren laffen. (£§ ift nid^t mel^r bie ^jflid^tmö^ige S3e=

geifterung, um ben abgei^enben Sru^j^en ÜJJut einjuflö^en, e§ ift bie IXeberäeugung ber

@iegc§geh)ipeit, bie fid^ im (Seifte aller frf)on breitmad^t, unb oEc, bie fid^ jc^t frei

fül^Ien bon bem brüdfenben 21I|) ber fd^redflid^en Erinnerungen on 1870, fiaben fid^ auf

bie ©trafen begeben unb ioogen auf ben 33ouIebarb§ auf unb ab unb beranftoltcn Be=

geifterte ^unbgebungen. Hm begeiftertftcn unb errcgtcften geigen fid^ bie grauen. SSiele

l^aben grofee breifarbige ©d^är^^en umgel^ängt, bie fie über ©dEiulter unb Sruft ioie

S3eamte tragen. 5Uian l^ört l^äufig ben SRuf: 'iftaä) Söerlin! 9fJad^ SBerlin!"

5)er S)eutfd^enl^afe,ber aud^ in grieben§äeiten nur ftiUfd^lrieg, lt»o ber granäofc

bom 2)eutfd^en profitieren !onnte, iourbe burd^ bie ?]Sreffe gum ganati§mu§ gefteigert.

eicmenceau fd^reibt in ber ^^^^«"Ö „8'l^omme libre": „^d) pre, ba^ ein gefangener

franjöfifd^er Offiäier in Sörrad^ rec^t fd^meid^eü^afte 2(u§fagen über S)eutfd^Ianb mad^t.

SJlöd£)te bod^ baS beutfd^e S3oI! ottcn biefen franjöfifd^en ^l^rafen leinen ©lauben fd^en=

fen. S)a§ finb liftige Sügen, mit benen fid^ bie granjofen einfd^meidljcln tooEen. SlUc

grangofen, bie id^ !enne, l^affen bie S)eutfd^en."

'Slaä) bem 2;umult ber 9JiobiImad^ung§tage ift e§ aber in ^axi§ i m m e r ft i 1 1 e r ge*

toorben. 3iae§ f^jcjififd^ 5|ßariferifd^e berfd^toanb. S)ie großen S3ouIebarb§ unterfd^eiben

ftd^ bon ben anberen ©trafen je^t nur nod^ burd^ il^re größere S5reite. 2lutobu§, Sram
unb 2)rofd^!e berlcl^ren nur nod^ in gang geringer ^al^I, fogar bie llntergrunbbol^n l^at

il^ren S3etrieb ftar! eingefd^ränlt. ©ie großen ©cfd^äfte an ber 5tbenue be I'O^jera unb ber

SRue be la ^oij finb gefd^Ioffen. 2)a§ fröl^Iid^e ^axx§ ift begraben. S)ie Sl^eater fpielen

nid^t mcl^r, felbft bie ©omebie gran^aife nid^t, bie einjige SSül^nc, bie 1870 il^re ^Pforten

offen l^ielt. 2)ie Umlnanblung, bie mit ^ori§ bor fid^ gegangen ift, ioirb in einem 33rief,

btn bie „9^eue 3ürd^er Leitung" beröffcntlid^t, fel^r anfd^aulid^ gefd^ilbert. „©anj
5pari8,'' l^eifet e§ l^ier, „toor in ben ©cebabern, al§ ber Ärieg au§brad^, an ben e§ aU eine

„mauvaise blague" bi§ äule^t nid^t l^atte glauben trollen; bie 3urüdfge!e]^rten befer«

ticrten au§ ber ^auptftabt mit bem erften beften 3uge, bon berfelben ^ani! befallen

toie bie Saufenbe bon gremben. ®o fommt e§, ba^ aJüHionentoerte ber Obl^ut einc§
BBRertrieg

q
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Konctergc ober einer ©onciergc=grau onbertraut ftnb. Unb nicmanb ift mcl^r ha, bcr

für Suftbarfeiten ©elb unb ^ext übrig l^öttc. S)ie bornel^men £uju§outo§, btc ba§ S3oi§

bon frül^ bi§ fpät belebten, finb fämtlidE) bon ber Slrmeebertoaltung requiriert, bie SRenn«

^ferbe, auf bie man Saufenbe gehjann unb berf^ielte, tragen il^re Ferren in bie ©d^Iac^t,

i)ie Äort)|)i^äen ber ©^ortlnelt: ber S3ojer Sar^ientier, ber i^Iieger 5|3egoub, ber 2Bett»

fol^rer SoiHot l^aben fid^ bon i£)ren ^reunben in ber Uniform be§ piou-piou bcrab*

fd)iebet, Äein Sl^cater, feine 9Kufic=|>oH f^ielt mel^r, ber le^te 3^**^^^ ^^^ ,,(£omebie

^ran^aife" mit einer §elbentragöbie bon ©orneitte ift bereits feit 14 S^agen bon ben

©riaffen be§ 9JiiIitärgouberneur§ überllebt. ®ic£)ter unb ®(i)aufpieler finb bem 9lufe

be§ SSaterlanbeS gefolgt, ber Äomüer ®ranem, ber in S)u^enben bon ©olbatcnliebern

ben franjöfifd^en i^^^fanteriften unfterblid^ gemacht l^ot, berfiel^t in einer entfernten SSor«

ftobtgemeinbe aU braber Sanbioel^rmann ben @ta^3:|3enbienft. Unb bie elegante ^ariferin,

um bie fic^ ha§ äftl^etifc^e unb geiftige Seben be§ mobcrnen granlreid^ ju breiten p\UQtt,

l^at fitf) al§ bienenbeS ©lieb bem großen ©onjen eingeorbnet; fic trägt mit ©rajie taS

fd^Iid^te ©ehjonb ber S)amen bom SRoten Äreug . .

.

^aü§ ift nid^t mel^r bie <Stabt ber §efte unb ber S)elabenä. 9Jlontmortrc ift ju einer

bloßen Erinnerung berblafet, bie näc£)tlid)en ®ouperIo!aIe on ber 5|SIace ^pigaHe unb

S3Iancf)e l^aben fid^ mit S3retterberfrf)Iägen berborrüabiert. 2)a§ „3JiouIin SRouge" brel^t

feine g'Iügel gugunften bertounbeter Krieger unb fein au§gelaffene§ Sad^en gef^minfter

^urtifanen ftört mel^r ben ©tunbenfd^Iag bon ©acre^Eoeur. S3ei „9Jiajime" feiern

frauäöfifc^e unb englifdfic Offiziere bei einem fIüdE)tigen 2öf)i§I^ ^ßerbrüberung, bie glatt*

rafierten 3Jlijer§ ber monbänen S3arg tragen fdf)on bie ÜJiü^e ber JReferbiften auf htm

Ol^r unb träumen bon anberem anaßen oB bemjenigen ber ©l^am^jagner^jfro^jfen.

6:i^am^§=®I^fee§ unb S3oi§ be S3ouIogne atmen beinahe bie SRul^e ber ©arten bon

SSerfoiHeS; n^enn ber 5lf:j)l^alt bom 5]ßferbegetram)jel njiberl^aüt, fo ift e§ ber §uffc^Iag

obäiel^enbcr ^üraffiere ober ber ©arbe 5Re)3ubIicaine, bie eine SRunbe mad^t. (£inen

ungelrol^nten Slljent \n§ ©tra^enbilb tragen aud^ bie bon ber 5lüfte nadf) ber §auptftabt

berufenen überjäi^Iigen 9Jlatrofen, bie über Seben unb Eigentum ber 5|3arifer ju hjadien

beftimmt finb. 9Jiit il^ren ioettergcbräunten S5retonengefid^tern unb bem irafferblouen

3JiatrofenIragen im S^tacfen tragen fie gleidfifam eth)a§ ©eeluft in ha§ bon ber Sluguft«

fonnc burrf)glü!^te §äufermeer ber SJlillionenftabt."

©ine UnterbredEiung biefe§ „(Stilleben^" bradfite nur ber S5efud^ be§ englifd^en
©eneroU grend^, be§ DberbefeI)I§l^aber§ be§ britifd^en ^ilfSforjjS, ber am
15. Sluguft in 5|3ari§ eintraf, bJo er mit begciftertem ^ubel em^jfangen hjurbe.

Slber auä) bie nod^ immer fiege§geh)iffe ©timmung ber ^arifer berfd^hjonb aHmäl^Iid^.

S)a§ Sügengelnebe il^rer 5|3reffe hjurbe immer mel^r bon ber graufamen 9J?ad£)t ber ZaU
fadien jerriffen. ®in italienifd£|er iQ'ournalift fd^reibt: „i^eber l^ält je^t mit feiner 9Infid^t

fobiel hjic möglid^ gurüdf. Ein 39Iatt lopiert ha§ anbere unb au§ feinem fann man fid^ ein

flareS 95ilb bon ber Situation mad^en. Eine traurige «Stimmung l^errfd^t bor,

eine Sltmof^^äre be§ 2)^ i ^ t r a u e n §. Erft um 5 Ul^r abenbS, hjenn bie großen Slbenb*

blätter erfd^einen, beginnen bie S3oulebarb§ fid^ n)ieber ju beleben. SXßeg irartet auf ben

„%emp§", bem man ha§ gröfete ißertrauen entgegenbringt. S)ie ^^ttungen l^abcn il^rcn

Umfang betröd^tlid^ rebujiert; biele erfdEjeinen nur äioeifeitig. E3 fel^lt an ^apkx unb an

Sehern. 2)ie 9legierung l^at übrigen^ bon ben Leitungen berlangt, ba^ fic nur amt-

lid^ genel^migte S'lotijen ^jublijicren. S)er ÄriegSminifter läfet ben ^ournaliften bret»- bi8

fünfmol täglid^ bie Sfieuigfeiten mitteilen. 2)iefe S^iad^rid^ten bilben bie einzige OueHe
ber Sßrcffe. . . . 3Bie traurig ift ber Slbenb je^t in 5ßari«, hjie fd^lDarj fielet bcr Slfpl^olt

bcr ©trafen auS! Um 9Jiittcrnad^t fd^läft aUeS. SfJur bie ©d^einhjerfer laffcn il^r Sid^t

f|)iclcn, um ju feigen, ob nid^t irgenb ein ^ct^^Jclin über bcr ©tobt fd^hiebt."
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3u bcr ijurd^t bor bcn bcutfd^cn Suftfd^iffen fommt bic 35cforgnt3 bor Un*
ru]^cntnbet|)am)tftabt fclbft. ®d)on in ben Sagen bom 6. bi§ 8. Sluguft Um
c§ 3U fd^hjercn 2lu§f^rettungcn in ben 5lrbeiterbierteln, hjo ber 5pöbel bie SebcnSmittcI«

laben ))Iünberte. ©eitl^er ftel^en bor jcbcm berartigen ©efd^äft mcl^rerc Soften. S)ie

^oliäei ]^Qt ^unbertc bon SScrl^aftungen borgenommen, um ^ari§ red^tjeittg bon aEen

bcrbäd^tigcn Elementen ju fäubern. ®ie paniers de salade (®efängni§iragen) fal^ren

bcn ganzen Sag.

2)ic ©orgen ber 5ßarifer finb fid)cr nic^t unbegrünbet. S)ie Scben§mittel^reifc
fteigen beängftigenb. ©in in !ßari§ Icbcnber @(^h)ciäcr berichtet: „S)a§ ©Icnb tnar f(i^on

in bcn crften Sagen grofe. grauen, bercn 9JJänncr cingcrücft loarcn, liefen auf ben

©trafen uml^er unb mad^ten ben S)irnen Äonfurrens, inbcm fic fid^ für 50 Kentimeg

ober einen f^ranlen anboten unb babei jugleid^ i^^r ©Icnb Ilagtcn. Sro^bem biele tau«

fenb fjrauen unb Äinber eingcrücfter SBel^rmänncr böHig mittellos baftanben, toar bi3

gum 12. Sluguft nod^ fein §iIf§fomitee gebilbet. ®ic armen Seute ftanben l^ungernb bor

bcn SBürgcrmeiftcrämtern unb 5|8oIiäei!ommiffariaten unb baten um @ffen. 2öer uad^*

toicS, bofe er Äranfe, Äinber ober ©reife gu §aufc \)ab^, Wlam ©utfd^cine für Wlil^,

fonft nid^t§. SS gefd^al^ bie§ offenbar nid)t au§ §artf)eräig{eit, fonbern auä 9JiangcI an

ScbcnSmittcIn, ber fo lange toie möglid^ berl^eimlidit inurbc."

S)cr ©cbanlc an bie barbenben g^raucn unb Äinber laftcte aud^ fd^tocr auf bcr <S t i m

«

mungbcrau§äiel^enbcn5lricger. ;^n einem ©olbatcnbricf, ben bcr „3Jiatin"

bcröffentlid^t, l^ci^t e§: „5)en ©olbatcn toirb ^wberftrfit für bie 3"^^"!* eingeflößt, dbtx

c§ gibt ätoei Umftönbe, bie un§ mißfallen. 21I§ unfer SöataiHon auf ©ilmärfd^cn unb

unter ©tra^ajen burd^ bie OrtfdEiaften lam, äcigten bie Seute immer emfte (Sefid^tcr,

traurige fSlide, finftcre Stirnen unb bcbccften bie Slugcn mit bcn Safd^entüd^ern. „@§
gcl^t bod^ fein Seid^cnjug borbei", fagten bie ©olbaten. «Sic l^ätten mit ©tolä unb ^reube

in bcn Äricg jiel^cn lönnen unb mit einem Säd^eln fclbft im Sobe. Slbcr biefeS Säd^cln

hJoKcn lüir aud^ bei anberen feigen. 2Bcr tücint, foH im 3^«^"^^^ bleiben. S)ie Sru|)|)en

broud^cn eine freubige, äuberfid^tlid^c 33egrüßung beim 2)urd^äug. <©obann bebrücft bic

©olbatcn ber Stnblidf aH ber fdE)mäd^tigen unb blaffen Äinber, bic loic l^ungrigc §unbe
nad^ bcn tieften ber aKaJ^Igciten greifen. S3ei bcn Ouartiercn fallen bie $Rei^cn unglüdf«

lidEier grauen auf, bic bie Ueberrefte ber ®u|)^cn unb bic bon bcr Brotration ioeggetuor«

fencn SRcftc 5ufammenfud^en, in einer SBcifc, bie ha§ ^erj jcrrcißt. ®ibt e§ benn feine

öffentlid^c 5lrmcnuntcrftü^ung mel^r in granfrcid^, feine SiebeSgaben, fein ©elb? SBir

marfdiicren frol^gcmut, bcriangen aber, baß cS nid^t mcl^r bor un§ grauen gebe, bic

ioeinen, unb l^inter unS Äinbcr, bie l^ungcrn."

gür ben äuncl^mcnbcn 5]ßcffimi§mu§ ift bcäcid^ncnb, boß in biefcn Sagen bielfad^ auf

eine bor ;^a]^re§frift erfd^icncne SSrofd^üre he§ ©ogioliftcn ® c m b a t l^ingctoiefcn iourbc,

in ber fid^ folgenbe <Sä^e finbcn: „®cm granfreidE), ha§ nid^t fällig ift, fid^ longc genug

unb mirffam auf ben Ärieg boräubcreitcn, hjirb SHußlanb cincS SageS ha§ Bajonett in

bic untüiHigcn §änbc stoingcn. 2lu§ gurrfit, bcn fcl^r bcträd^tlirf)en Seil feines Sfiational-

bcrmögcnS, ba§ in 5HußIanb inbeftiert ift, 3U bcriieren, auS gurd^t aud^, in \ehim goß
bon Seutfd^Ianb als ©cifel bcl^anbclt ju iücrbcn, unb um nid^t toie ein bum^fcr ©flabe

äu ftcrben, toirb bic unborbcreitete JRc^ublif an biefem Sage fäm|)fen muffen. S)arum
muß granfreid^ cnth}ebcr einen Äönig unb ©jcräicrmciftcr an feine ©pi^e ftcKcn unb
fid^ unter beffcn Bcfel^I auf bic Vorbereitung jum SBaffengang fonäcntriercn ober c8

bleibt re^jublifanifd^, unb bann muß cS mit S)eutf^Ianb griebcn fd^licßcn. ®aS ©Ifaß

ift l^cute beutfc^, ioaS auä) nationaliftifd^c ©d^reier über bic Hoffnungen unb SBünfd^c

bcr elfäffer fabeln mögen; bic 9le^ublif, bic baS «SclbftbcftimmungSrcd^t ber eifoffer

ancrfennt, broud^tc fid^ nur laut unb bcutlid^ mit biefer für alle gran^ofen bicHeid^t
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bctrübcnben %at\aä)t abjufinben, um ha^ ^au))t^tnberni§ feiner 2lnnäl)erung an

S)eutfd^lanb anä bcm SBege ju f^affen. 6§ tft l^öd^fte ^txt, btc Äataftro^jl^e fann jcbcn

Slugcnblid eintreten." S)ie 5^ataftro^ji^e ift eingetreten; man 'i)at auf «Sembat fo toenifl

gel^ört, lr»ie auf ;^aureg, ben einzigen, ber in ernfter ©dtiidCfaIgftunbe für bic franjöfifd^c

SRepublil ein neuer ©ambetta l^ätte ioerben lönnen.

95rief eineö S5eamten bc^ Jürflen oon 2[>?onaco

Unfre SHul^ ift l^in, unfer ^erg ift fd^iocr. S23ir finben fic nimmermcl^r, feitbem un8

bic 51Sari§*St)on*9JiitteImcerbo]^n einige S^aufenbc bon Slngft blöbfinnig gertiorbene gran»

5ofcn au§ ber fogenannten guten ©efeUfdEiaft, bie alle§, nur feinen Patriotismus fennt,

in unfere l^od^fommerlici^e SStbgefd^iebenl^eit l^inein^Io^en lie^. «©c^on am ©onntag, hm
9. Stuguft, iüurbe e§ mit einem ©daläge furchtbar boH in 3Jionaco. S)a bie erften §otel3

gefd^Ioffen l^aben, tüurben bie ©aftl^öfe unb „®arni§" jiDeiten, britten unb biertcn

9flange§ im «Sturm genommen. 5|3crfonen unb 5ßerfönd^en, bie fonft !ein S3ett unter

20 %x§. bic SfJad^t befteigcn hJÜrbcn, genierten fi(f) burd^auS nid^t, monatelang nid^t

gelüftet getoefene Äurieräimmerd^en unb bie S)ad^fammcrn t>t§ unterftcn §oteI^crfonal3

mit il^rer ®cgcnh)art ^u bccl^rcn. Hm 9JJontag fc^ien „Tout Paris" bei un§ berfammelt

ju fein. S)ie ©cfc^ic^tc hjurbc bon «Stunbe ju Stunbc unl^cimlid^cr. SBenn bic 3}Jenfd^en

Jnenigftcnä il^rc Slufgeregtl^eit ju |»aufc geloffcn ptten! S)ic Seute l^abcn nämlid^ 5j3ari§

^aU über Äo^f in einem ^^ftanb ber ^tiVerejaltiertl^eit, bie lein ^Iu§ mcl^r berträgt,

unter ^w^üdflaffung bon teueren Slngeprigcn im S(ngefid£)t ber aufflammenben ©trafen»

maffa!rc§ än)ifd^cn 9JiiIitär unb hiegSfeinblid^en SSürgern unb in ber 93oral^nung bon

nod^ ibcit graufigeren ©reigniffcn bielfod^ mittellos berlaffen in ber |)offnung, baS neu»

tralc aJlonaco fidlere ein ultimum refugium in ben 2ßirren beS ^iegeS unb ber JRebo»

lution. ^rgenb ein Hnborfid^tigcr mu^ in 5ßariS bie 5)3aroIe ausgegeben l^abcn: Stuf

nod^ 2Jionte! ®icfe 5]ßaroIc ift leiber bon ju bielen befolgt ttiorbcn. Unfer 9Jlontc bcr=»

trägt nur lebenSfrol^e (äeifter, bic (Selb in ben S3eutel getan l^aben, aber feine fo^f* unb

bermögenSloS gelrorbenc SlngeJ^örigen ber oberen ß^^^^^t^itf^i^öf ^^^ "^^^ ^^^
Vis ä vis de rien il^re SBürbc bergeffen unb in fd^auerlid£)e klagen, SSerh)ünfd^ungcn unb

Sobfud^t berfaßen. S)ic ^arifer beS Unl^eilfommcrS 1914 l^aben unfer fd^öneS ©^iel»

]^ötten=^arabieS in ein %al ber Kränen bcrioanbelt, auS hzm toir alle flüd^ten möd^ten,

h)cnn iüir nur SJJittel unb Söege hJÜ^ten. Eiber ha ]^a))crfS. S)ic ©ifenbal^n gcl^t jc^t

nur nodEi bis 9'liääa unb immer nur für bie ©olbatcn. 2ßie eS bic ^arifcr glüd)tlinge

fcrtiggciricgt l^obcn, fid^ allen 33erboten äum Sro^ mit ber ©ifcnbal^n bis gum WxtteU

meer burd£)äufd^lagcn, baS hiiffcn bic ©öttcr unb bic ref^cftiben S3camten, bic bcfonbcrS

bann ein fül^lcnb §cr3 l^aben, toenn i^ncn metallene Äom^)cnfationcn tbinlen. 9Jiand|c

ÜJiabomeS unb SDlabemoifelleS l^üHtcn fid^ in 5ßariS in baS ^ranfcnfd^ibcftergctoanb, baS

bie ajiöglid^lcit beS 3JtitfommenS garantierte. Unb aUeS, toaS 5luto liat, fül^ltc fid^ auf

einmal äu äJlontc Karlo fclbft in biefer toten ©aifon l^ingcjogcn, bic unS fonft nur ben

„SluSf^ufe" befd^ert.

5)iefe unfcligen SlutoS tragen legten ©nbcS bie 6d^ulb, toenn bie Sflcutralität unb Un*

obl^ängiglcit bon 3Jionaco in ben ÄriegStoirren „flöten" gel^t. ^ä) tueife nid^t, ob eS

toal^r ift, ha^ bic franjöfifd^c 3flegierung für bie 3cit ber 9Jiobilifierung fämtlid^c ^ribat«

autoS als «Staatseigentum erllärt unb bic SQ^^Iw^Ö ß^f* «a^ ^^^ ©icgen berfjjrod^cn f^at

S)ie Slutobefi^er l^atten cnttocbcr ju ben SBcrfpred^ungen ber Jftcgicrung ober ju ben

©tegen ber ^ranjofen ju hjcnig SBertrauen. Äurj, fic begaben fid^ mit il^rcn SlutoS ium
^^u^t bor einer SRcquiricrung ober ÄonfiSlation ouf bic bcfd^lcunigtc g^lud^t. ®ic

^Regierung aber liefe fid^ bieS 3JJifetrauenSbotum nid^t gefallen unb orbnete bon ^olisci»
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tocgen bie ©cfd^Iagnal^mc „im SSetrctunggfoEc'' an. SSicIe bcr glüd^tlinge ereilte ha^

©d^icffal untcrh)cg8. SBiele aber tourben crft auf him neutralen SSoben bon SD'lonaco

„betreten". 2)a nu^te aEe§ ^ßroteftieren unb i^fntcrbcnieren nid^tS. ®ie granjofcn

^)fiffen auf bie 9'leutralität be§ fjürftentumg, brangcn bon bent angrenjenbcn Seaufoleil

in unferc burd^ bie Srabition gel^ciligten @taat§red^te ein unb !onfi§äierten aEe SlutoS,

bie nur irgenbtoo in einer berftedten ©aroge innerl^alb ber ntonegafftfd^en Ouabrat-

meile gu finbcn rtaren. Slud^ unferem dürften Sllbert nal^men fie — 'ikot !ennt eben

fein ©ebot — bie ®toat§<» unb 5ßribatauto§ bi§ auf einen „ausgeleierten" haften tt»eg,

mit htm er ftd^, ha ber ©ral^t gtuifd^en 3J?onte unb ^ßorig feit 9Kontag nid^t mel^r funi»

tioniert, aufgemad^t l^at, um htm $]8räfibentcn ^ßoincare bie Sebiten ju lefen. 2öie ireit

er — unfcr ^ürft Sllbert — mit feinem Äaften itommen h)irb, ift l^eutc, gtoei Sage nad^

feiner Slbfal^rt, nod^ unbelannt. S)un!Ie ©erüd^te iüoEcn toiffen, ha^ {f)m franäöfifd^e

©enbarmen in i^rer ©equeftrierinut au6) biefe§ le^te Wöhtl abgenommen ptten. @3

toäre bol^er gar nid^t auSgefd^Ioffen, ha^ ber ©pieE^öHenfürft berlaffen, berlaffen hiie ber

©tein auf ber «Strafen, irgenbtoo in einem gottSjämmerlid^en ^ieft, in bcm §afen unb

güd^fe fid^ gute ^iad^t fagen, über haß ©übe aller S)inge nad^äuftnncn ^ßit 'i)'ättt,

Unterbeffen aber ift äu ^au§ in feinem 3fleid^ ber Seibl^aftige eingelcl^rt. ®§ l^atten

einige 5parifer il^re 2tuto§ bcrfpielt, anbere bie übrigen in aller §aft berJauft, um auf aEc

götte äu ®elb unb bomit äu 58rot unb Ouartier ju !ommen. Stber aud^ bie berf^ielten unb

berfauften SlutoB fielen ben unerbittlid^en ©equeftratoren in bie §änbc, unb barüber lam

eg äu einer männermorbcnbcn ©d^Iad^t gtoifd^en ben g^rangofen unb ber Seibgarbe be3

fjürften. Sic f^ül^rung ber legieren lEiatte in Slbinefcn^^cit ht§ SSatcrS ber ©rbpring Soui3

übernommen. ®a er borfid^tSl^alber au§ größerer 2)iftanä lommanbierte unb im übrigen

fttrjfidEitig ift, fo lonnte e§ nid^t ausbleiben, ha^ geftern bie granjofen einen erften@ieg feiern

burftcn. @S ift jhjar nur ein ©icg über bie 9]Roncgaffen. Stber beffer bicfer aU gar feiner!

;^e^t tun bie ^ronjofen, al§ ob ganj 2Jionaco famt ber ©^ieH^öEe fd^on ju granheid^

gcfd^Iagen ioäre. 2lngefid^t§ ber eingetretenen 5(nard^ie l^at bcr Äafinotoirt |)err S3Ianc,

ber be!anntlid^ einen S5ona:parte al§ ©dEitoicgerfol^n befi^t unb bom dürften ©enerala

pro!ura für bie 9flegierung§gcrtialten l^at, bie ©pielfölc gcfd^Ioffen. S)ie ©äencn, bie fid^

bom ©onntag bi§ jum S)ien§tag in il^nen abgef|)ielt l^abcn, ircrben allen Seilncl^mem

unbergc^Iid^ bleiben. Tlan l^atte fid^ ioegen ber ©ctoinne unb SSerlufte gerauft, blutig

gcfd^Iagcn. S)ie ^cnftcrfd^eibcn, bie BpuQti gcrtrümmert, Sifd^c unb ©tüblc bcmoliert.

Stuxi, man l^otte toie ioilbc SSanbalen gcl^auft. S)ic D|)fcr ber 5)3arifcr Sßirren l^atten

nämlid^ geglaubt, f^^rau g^ortuna nod^ einmal bie §anb bieten ju foEcn. S)er Slnbrang

an ben Wenigen Sifd^en toar ungel^cuerlid^. ®§ fcl^Itc, ha man auf bie 9Jiaffenbifitc

nid^t gefaxt Irar, an ©rou))icr§. Unb bie toenigen, bie ha hjarcn, mußten im ©d^toeifec

il^reS Slngcfid^tS — bud^ftäblid^ genommen — arbeiten, nid^t jinei ©tunben, toic haS

fonft üblid^, fonbern gcl^n bi§ äiüölf ©tunben. (&§ läfet fid^ begreifen, ha^ bie unglüdf*

lid^en D^fer cineS foIdE)cn ncrbenmorbenbcn ®icnftc§ am anbern S^age sufammenbrod^en
ober, nid^t mcl^r §crr il^rcr ©inne, falfd^e ©etoinn» unb SSerluftberec^nungcn ou§*

fül^rtcn. S)iefc gaben bann ben Slnlafe ju ben befagten SluSfd^rcitungcn unb gur

©^licfeung be§ tticitbelannten 2olaU. ^eute !amcn granäofen unb bcriangten bie —
Äaffe. S^Jeuer ^ampl gufetrittc, ^auft!ämpfe. S)en ^rangofen gelang bie ®ttoalU

anleil^c. ©ie l^aben l^cute aud^ ben neutralen |)afen bon 3Jionaco mit ÄriegSfd^iffen

befe^t, bie aEerbtng§ bor einer ©tunbe toicber abbam|)ften. ©ine italienifd^c ^aä)t foE
mid^ unb biefen S3rief fotoie einige greunbe mit l^inüber in§ rclatib fidlere Italien nel^*

men. ®er S3a]^nber!el^r ätoifd^en Italien unb f^ran!reid^ ift feit ^el^n Sagen aufgel^oben.

SBer toirb unfer fd^öne§ 5I)^ontc ©arlo erben? Einige fagen: i^talien, anbere fagen: 5)eutfd^=«

lanb! 2lEe glauben, bie le^te ©tunbe für ben Zzmptl ^ortunag l^abe bereits gefd^Iagen.
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(ginbrödfe einee @(^tt>eijeri5 \>ott ber teutfc^en Syiobilmac^ung

:3=(3^ ftonb am 1. Sluguft ju ?^üfecn be§ beutfd^en Äaifcr§, oB er bom SBalfon be§

95erlincr ©d^Ioffcä äu l^unbcrttaufenb ©eutfc^en f^rad^; f^rac^ tote ein ©olbat unb iüte

ein ^errfd^er, bcm eine ©röfee fidler nic^t fel^It: ber unerfd^ütterlid^e ©laubc an feine

Berufung, ^df) l^ötte bie l^arten, flaren 2öorte übet ben leiten 5pia^ fd^oEen, ftanb

mitten brin, al§ l^nnbcrttaufenb 5lrme in rafenbem ©d^iuung fidti gum ^immel ftredften,

als bie granen aJlauern beö ©d^Ioffeä bon „®er äöad^t am iftl^ein" nnb bonnernben §od^=

rufen n^ibcrl^aßten. ^d^ lie^ mid^ bon ber üJJenge treiben, bie fid^ über bie ^ol^enäonem*

brücEe äum ^alaiS be§ Kronprinzen iräljte, ol^ne ©ebröng, ol^ne IXnorbnung unb

©d^impfhjort burrf) SlutoS unb SBagen, hielte quer bie Sinben f^jerrten, fid^ burd^tDin=>

benb. ^^ \ai), irie au§ ber 93egeifterung ber fd^nobberigen SSerliner eine ©fftafe h3arb.

'>fl\ä)i einen ^rm redCten fie bem Äronprinäen, feiner Iieblid£)en ^^rau unb htm Kleinen

entgegen, ben be§ 3Sater§ Slrme über bie Sörüftung l^ob, beibe Slrme flogen bebenb in bie

Suft! 5)ann ging id^ toeg, ergriffen unb ftill tok einer, ber neutral fein mu^.

^ä) ful^r ben folgenben Sog burdf) ba§ gonje gro|e Sanb. Orbnung unb IRu^t. SlHein

im Coupe mit einem, manchmal jhjei Offizieren, ©rnfte, oft bittere ©cfiditer. Slb«

fd^iebe boll 2;ragil. 5Jiur eine t^rau, eine alte, bom Seben zermürbte ®ame, fal^ id^

njeinen, aU fie bon il^rem ®nfel, einem Kabetten ber „Selecta", Slbfd^ieb nal^m. ©tet§

bie gleidfie ©timmung. Sßertrauen auf ba§ eigene Können, §a§ gegen 9lufelanb unb

35ebauern für granlreid^. Kein böfe§ 2Bort fiel gegen ha§ feinblid^e ißolf.

;^n ^reu^en n^aren !aum ©puren ber 3)?obiIifation zu feigen. S^lur ber Sanbfturm,

ber bie ©tredCe beirad^t, zeugte bom Krieg§zuftanb. 5preufeen§ SSal^npfe finb riefenl^aft:

fie finb bie Herzkammern be§ Krieget. 5luf l^unbert ©eleifen, bie haä 5luge nid^t ent*

bedCte, ftanben bie enblofen ^üge bereit, bie meift in ber S^iad^t bie Gruppen aufnal^men

unb an bie ©renzen fül^rten.

^n Bamberg auf bat)erifd£)cm SSoben fd^aute id^ bie erften ©olbaten in Sleil^ unb

(Slieb. SJiafd^inengen) el^re unb g^elbl^aubi^en zum ©inlaben bereit, ©raue ^elbuniformen,

gelbes Seberzeug, mattgrüne ©efdEiü^e, fo frifd^, al§ ob Krupp fie geftern abgeliefert

ptte, aEe§ funicinagelneu. ®in S3ilb nidfit nur militärifd^ Inunberboü, audf) malerifd^

fo reizenb, ha^ man mit ®c£)ouern an ba§ Kommenbe badete.

©in gütiges ©efd^idC brad^te mir bon 9lorfdf)ad^ bi§ ^üxitS) ein le^teS (£rlebni§. SllS

^Reifegenoffin eine fd£)öne franzöfifd)e 5trifto!ratin, mit entzüdenben Kinbern, unb einen

alten fjranzofen mit bem 33änbd)en im Knopflod^. ^uä) biefe unit)irfd^, bod^ ol^ne §afe.

S)er ©egenfo^ toax bon unenblidEiem SReiz unb id^ berftanb, toa§ l^eute bie beften SJeut*

fd^cn empfinben: ben ©dfimerz, gegen ein Sßol! !ämpfen ^u muffen, beffen Kultur man
liebt.

SBir atte toiffen, ioo bie ®ntfd£|eibung fällt. S)ort, ioo bie beiben großen ^Rationen

fid^ gegenüberftel^en. SlHeS anbere ift S^lebenfad^e. (Si. 8ür<^a stg.)

Söäl^rettb ber .kämpfe im ©unbgftu

fdxief ou6 9?afel öom 10. Slugufl

6d^on feit einigen Sagen brummen bann unb tvann bie ©efd^ü^e ber f^efte i^f ft e i n

unb toir SSafeler l^aben un§ bereits baran getoöl^nt, ha^ baS Sonnern unS jebe ?Jad^t

baS ©d^Ioflieb fingt. 3)iefe g^efte, bie h}ä]^renb il^rer ©rbauungSzeit einigen ©treit unb

^rotefte allzu fd^toeizerifd^er ©d^toeizer l^erborrief, bringt nun für S3afel eine grofee

©erul^igung. Slm beften zeigt t>a& folgenbe Umbid^tung ber „2öad£)t am Sfll^ein" im
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S3oII§munb unferer ®tabt unb Umgebung. 2lm ©onntog nod^mtttag, ber äicmlid^ rul^tg

betlicf, 30g ein Xxupp junger 33urfd£)en an meinem Sanbl^aufe borbei unb fang:

Sieb ©d^tociäcrlanb, magft rul^ig fein;

gc[t ftel^t bte beutfd^e Söac^t am Sl^ein

Unb bic f(i^h)ei5eri|(^e, toie ftc foll,

©ic gerben ben granjofen bie f»ofen boH.

S(m geftrigen ©onntag, nachts um elf Ul^r, begann bon ber f^cftc ^ftein ein regcl-

rcd^ter ®efci^ü^fam|)f, ber ethjo ginei ©tunben bauerte unb bamit enbete, bafe bie gron*

3ofen fid^ gutüdäiel^en mußten. S)ic 9^od^t berlief äiemlic^ ftille; nur gegen 8h)ei Ul^r

begann furjeS, aber l^eftigeä i^nfanteriefeuer bon ber fd^lueiserifd^en ©renje l^er. 2lm

3Korgen berbreitete fid^ bie ßunbe, t>a^ eine fc^toeiäerifd^e ©ragonerpatrouiEe bon gel^n

SDiann bon ben granjofen befrfioffen ttiorben fei, ioeil fie einige äJieter über bie ©renje

gefommen irar *) 3"9tßit^ irurbe eine bon 2)eutfd)en berfolgte ftarfe franjöfifd^c

5ßatrouiHe, bie fid^ in boHer gluckt befanb, bon unferen ©reuäpoften abgefangen.

§eute morgen um fünf Ul^r begann ber ©efdfiü^fampf tuieber, ber abermals mit htm

©d^tneigen ber frouäöfifd^en SlrtiEcrie enbete. Sflid^täbeftotoeniger fonnten toir Söafeler

l^eute, 3um allgemeinen ©eläd^ter, in ^arifer SSerid^ten lefen, ha^ bie granjofen ha§

@Ifa§ bis äum 9ll^ein erobert l^aben, tooäu ber franjöfifd^e ^ßräfibent feinen ©cnera^»

liffimuS beglüdtioünfc^te. S)ie „Stgencc §aba§" berbreitet biefe 9^adf)rid)t, bie iuie alle

5yiad^rid^ten biefer Stgentur Sügen finb. SBaS bod^ bie grangofen nid^t atteS fd£)on ge«

hjonnen unb gefiegt l^aben in il^ren ^^^ti^ngen! ®ie gange beutfd^e Slrmee l^aben fie

umgebrad^t unb „deroute" ift ha§ einzige SBort für ba§ Sßerl^alten be§ beutfdfien §eereS.

SBenn man fo ettoaS lieft, lann man nur ben ^o))f fdfiütteln, benn Inir liier ioiffen beffer

oI§ „§aba§", toie bie ©ad^cn ftel^en. @ine§ ift geh3i§: §ier unten lommen bie ^ran=

Sofen nid^t über ben SRl^ein! 2lber für un§ in S3afel ift bicfeä immer neue bergeblid^e

2(nrennen ber f^rangofen bon größter S3ebcutung, benn früher ober fpöter hjerben fie

\)a§ S^u^Iofe i^reS £reiben§ bod^ einfel^en muffen unb bann berfucEien fie iüol^I bei un§

burd^äubringen. Unfer „©eneral" fielet bie§ borauS, toaä lommen mu^, entioebcr: ber

©urd^brud^ ober ha§ Slbgebrüdtlüerben großer frangöfifd^er §eere§teile, über unferc

linfSrl^einifc^e ©renje; barum finb aEe SSorfid^tSma^regeln getroffen, ©rofee Sru^j^jen»

maffen, nädfift ber ©renge allein brei S)ibifionen (ha§ finb nacfi beutfd^er SSegeid^nung brei

Slrmee!or)j§), liegen allein mit au^erorbcntlid^ ftarler Slrtitterie um 5BafeI, Iin!e§ SRl^cin*

Ufer l^erum. IXnb Weitere ©ibifionen liegen am richtigen Orte hjeiter bereit. 'S)a^VL ift

bie SBeftgrenge anwerft ftarf befe^t. Sieb SSaterlanb, ober ©c^n^eiäerlanb, magft rul^ig

fein! Seit geftern um aJJitternod^t marfc^ieren l^ier enblofe |>eere§teile, ©d^ttieiser, bor:=

bei. S)ie ©efd^ü^e fol^ren regimenterlneife auf. ®§ ift ein ftolgeä unb erfreulid^eä S3ilb

bon Sffiad^t, toenn man bebenft, bafe irir nur ein ficineä Sanb finb unb eine l^albe

3JJinion ©olbaten in§ ^elb fteHen, babei uncrloartet biele „Ueberäöl^Iige" j^aben, fo ha^

unfere junge 3Kannfd^aft, Äerntru^|)en, 300 000 ÜJiann erreid^t.

SBäl^renb id) bie§ fc^reibe, bonnern bie ©efd^ü^e unb bie ©d^neEfeuer*Äanonen

ftam^jfen unb ^od^en gornig, unaufl^örlid^. SBa§ bringen bie näd^ften Sage? SBie lange

gel^t e§ nod^, bi§ bic ©ntfc^eibung fättt?

£Üa(i) bem ©ieg bei SO^tit^ftufen

SÖnef auö 95afcl 00m 12. 2(ugu|^

aJlit großer Söerul^igung, id^ finbe, bie§ ift \}a§ redete 2Bort, finb l^ier, in S3ern unb
in Qüxx^ bie beutfd^en Siege bei 9Jlür^aufen unb Sagarbe aufgenommen toorben. ^e^t

*) Ob bie 5ßatrouiae, tote bel^au^jtet toirb, bon ben ^ranjofen ntebergefc^ojfen toorben ift, läfet

fid^ ntc^t etntoanbfrei feftfteHen.
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finb auä) bic Slengftlid^cn fidler, ha^ intr leine iRuffenlnute befommen mxh ein fteieS

Sanb bleiben, fo lange 2)eutf(i)Ianb S)cutfci^Ianb ift. 2Bie eine ©rlöfung über biele

©eutfd^fd^lreiäer lamen bie 6iege; e§ fc^ien ein fd^lrerer 2)rud bon ben meiften ge=

nommen gu fein. S)e§]^alb jubelten mel^r bie jungen Seute, bie ben fd^ioeren ©ruft nid^t

red^t ermeffen lönnen. Steuere unb berftänbigere \ai) xä) bor ben ^^itungcn bie erften

©iegeStelegramme mit glänjenben Singen lefen, unb mand^er feufäte erleid^tert auf. SIB

bann bie erften ©jtroblötter !amen, lonnte ic^ mancherorts ©ru^^jen auf ben ©trafen

beobadf)ten; einer Ia§ ben anbern, bie aUtä bergafeen unb nur l^örten, mit bor ©rregung

leifer unb mand^mal bebenber ©timme hk S3ericf)te bor. @§ ift nidE)t gu fd^ilbern, ioie

crnft l^ier biefe ®iege aufgenommen hjurben. ;^eber fül^Ite mei^r ober Weniger flar:

§ier ift ein gro|e§ Jt)eItgefd)idE)tIid^e§ ^äm|)fen um Seben unb 5^ultur fiegreid^ eröffnet

toorben; nid^tg ioirb ben ®ieg mel^r in grage fteKen. (grantf. seitg.)

X)te @timmuttg in ber beutfc^en @(^tt)eij

SSon einem beutfc^en SÄeifenbcn

S)er „S)ütfd^e Äoifer" ift gegeniuärtig eine ^ailpt^erfon in ber ©d^lreij. 3)Ht einem

©tolä, ber faft bie re|)ublifanifd^e ©renje überfd^reitet, erinnert man fid^ feine§ SJlanöber»

befu^S unb feiner anerlennenben Sleufeerungen über bo§ fcEitüeijerifc^e §eer. „®te S^leu»

tralität ber ®cE)h)ei5, burd^ il^r tüd£)tige§ §eer geioä^rleiftet, erfpart un§ jhjei Strmee«

lor^jg", foll ber Äaifer bamalS gefagt l^aben. ®a§ I)at bem ©dihjcijer fe]^r tool^I getan.

SlufS neue aber l^at ber ^aifer bie 8d£)toeiäerl^eräen geh)onnen, ioeil ju beginn ber 9J?obiI=«

mad^ung, oI§ bie Sorge um bie S5rotberforgung bie Sibgenoffen beängftigte, bie beutfd^e

Slegierung ber <SdE)toeiä eine ftattlirf)e 9flei]^e ©ifenbal^nn^agen mit (Setreibe überlaffen i^at,

eine 3JiaferegeI, bie in ber (Bä)^D^^ unmittelbor auf ben 33efe!^I be§ 5taifer§ jurüdEgefül^rt

h)irb. ®arum ift bie ©eutfd^freunblid^Ieit ber <Bä)tütx^ unb namcntlid^ ber beutfd^reben«

ben Söebölferung über allen 3^^if^^ crl^aben.

Slm Slnfang be§ Krieges mag bie gurd^t bor einem ©inmarfd^ ber ^ranjofen biefe

©efinnung bieHei^t ha unb bort etioaS berbedCt l^aben; man toax bamolS feineSioegS

ftd^er, ob bie ^yieutralität ber ©d^hDeig bon ben f^^ranjofen getoal^rt hjerbe, unb mon
traute il^nen einen SSorfto^ burd^ ben ;^ura gu. ©a^^er irurben bort ftarle fd^hjeijerifd^e

Gräfte äufammengejogen. Unb e§ ioar ein ©cbot ber Sßorfic£)t, beutfd^e Sfleigungen für

fid^ gu bel^alten. Satfäd^Iid) mögen biefe S^ieigungen bei mand^en erft im Sauf ber b^^^U

fd^en @iege überl^aupt aufgetaudf)t fein, aber im allgemeinen ift, rtiie wx§ bon genauen

Kennern ber Sßerl^ältniffe berfid^ert irirb, bie Sluffaffung böEig unrid^tig, al§ fei anfäng»

lic^ in ber ©dEitoeij eine einflu§reid£)e, frangofenfreunblid^e Stimmung berbreitet ge*

toefen, bie bann attmäl^Iirf) umgefd^Iagen fei.

S(ud^ bie §oItung ber 5]Sreffe, fo iourbe un§ gefagt, bered^tige nid^t p einer berartigen

Sluffaffung, S)ie fßreffe l^abe nur il^re an§ ber ftrengen 5JleutraIität ber ©d^hjeij er-

tDad)fenbe ^flid^t erfüllt, ioenn fie, toaS il^r bei un§ in ©eutfd^Ianb mand^en Sobel

guäog, bie frangöfifd^en unb bie beutfd^en 9)ielbungen ol^ne Kommentar nebeneinanber-

fteKte. SBa§ man je^t über bie franjöfifd^en 9?lelbungen beult, i)a§ jeigt ein 5|3ro5e§ in

©t. ©allen in löftlidier S5eleud£)tung. .^ier l^at ein bieberer S3ürger§mann toegen be3

SluSbrudCS „^aba§=(Sd^nauäe" «Strafantrag toegen S3eleibigung gefteüt, hjeil bomit ber

SSorlrurf „getuiffenlofer Süge'' erl^oben fei. Sll§ gar auf h^m. ^ürid^er S3al^nl^of gtoei

leibl^aftige gefangene granjofen eintrafen, ging burd^ bie ganje Stobt eine freubige ©r«

regung; felbft bie ©rofdEifcnlutfd^er mad)ten il^re (^al^rgöfte auf biefe ©iegeStro^^öe in

3ürid^ aufmerffam. (Stuttg. sr. saabi.)
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Deutfc^lanb unb (Englanb
SSon ©raf 2{. ». 9??ontö

SBcIanntlid^ übcriütefcn btc in SJJünd^en lebenben ©nglönbcr bcm bcutjd^cn S^loten 5^reuä

einen naml^aften SSctrag. ©ie begctd^nen bicfc ©^enbe alä ^roteft gegen bie \ö)maä)>

boDe 5ßoIttiI il^rcr Slegiemng. SBie bie ajiünd^enet unb bie il^re Äirci^e jum Sasarett

eintid^tenbe Hamburger englifd^c Kolonie benft ätoeifelSol^ne ein großer Seil beg hxu

tifd^en SSoüeS. ^a, ol^ne unS einet Ucbertreibung fd^ulbig gu machen, fönnen toix mit

©i^crl^eit annel^men, bafe eth)a 90 ^roäcnt aller ßnglänber im ©runbe ii^reS §er5en§

ben Ätieg bertoünfd^en. ©elbft bie ütl^Iften SRec^ner biefeS ÄaufmannSbolfeS muffen

ftd^ fagen, ba^ im ^Berl^ältniS ^um Ginfa^ ber ©ctoinn bei hem bon il^nen gclüagten

eifernen SBürfeIf|)ieI nur ein geringer fein fonn. S)cr ©infa^ ift bie cnglifc^e glotte,

ber ÜJiad^tfaftor, auf bem aEein baS ungel^cure Söeltreid^ rul^t. ©elbft nur teilrt)eife

Sfüeberlagcn ober gro^e ©d^iffgöerlufte tüürben ba§ britifd^e ^reftige in unl^eilbarer

SCßeife fd^äbigen unb bie berJ^öngniSboUften SBirlungen im fernen Dften erzeugen. 2118

©eioinn lodten unfere Kolonien, bie SSernid^tung unfereS ^onbels. Ob fid^ fo ol^ne

toeitereS an unfere ©teile (gnglanb fe^en !ann, h)ie in Sonboner S3Iöttern borgered^net

toirb, ift babet nod^ l^öd^ft äh)eifel]^aft. 68 fel^It (Snglonb an 3Jienfd^en unb an ajiittcin.

6inc h)eitere ©^jannung ber fd^on jc^t mit §od^brudt arbeitenben englifd^cn ^nbuftric toirb

fo fd^netl nid^t burd^fü^rbar fein. 9}iel e^er ift an§unef)men, ba^ 2lmerifaner unb igapaner

in bie !ommcräieEe Südte rüdfcn Jnerben; ganj abgefel^en babon, ha^ mit ber 3Sernict)tung

beS beutfd^en aud^ ber englifd^*beutfd^e ^anbel bcrnidEitet toirb. Unb mit leinem onberen

Sanbc ber SBelt l^at ßnglanb fo enge |)anbel§beäie]^ungen aU mit unS, big gu einem

Jäl^rlid^en Sßarenaustaufd^ im Sßerte bon bier SJtiUiarben 3Jiarf.

3Bie, toirb man bei biefcr für Parlament unb S3oII Haren ©ad^Iage fragen, tote toar

cg möglid^, ba^ fosufagen im ^anbumbrel^en bie beiben größten Äulturbölfer ber (£rbe

fid^ im Äricggjuftanbe befanben? S)ie ®efd£)id^te lel^rt, ba^ bie meiften Äriege bon

einer el^rgciäigen Klique angeftiftet toerben, toenn e8 an ber nötigen ®cgenh)irfung feJ^It.

S)iefe le^tere fd^eint leiber in (£nglanb gefel^It 3U l^aben, rcf^jeltibe ol^nmäd^tig getoefen

8U fein. ®ä toar ferner bie Slftion ber 5^rieg§freunbe eine bon langfter §anb borbereitete.

S)ie Jjerfönlid^e SRad^fud^t ©buarbä VII. leiftete bem treiben in mad^tboHer Söeife ^or»

fd^ub. 3h'ifd^en bem rabilalen Kabinett bon Sonbon unb ben ^ßarifer giabilalen

fpannen fid^ feit langem ^^äben. 2öie bort toar aud^ in ©nglanb bie ^rcfjc, namentlid^

bie bon Sorb Sfiortl^cUff !ontroEierte ^probing^T^effe burd^loeg gcrmano^l^ob. Hm fd^Iimm«

ften aber toar, bo§ ber gange auStoärtige S)ienft beä SReidE)§ bon einer Qentvalt geleitet

tourbe, bie i^re einjige Slufgabe barin fal^, ber beutfd^en ^olitif ©teine in ben SBeg ju

toerfen, aud^ toenn fid^ bieg nur unter ben größten Äonsefftonen an ©nglanbg Sobfeinb

SRufelanb möglid^ erioieg. 2ln ber ©^}i^e biefer ©i^)IomatencIique ftanb ©ret), bie

lonjentrierte ©äure ber rabilalen englifd^en SBerbol^rtl^eit. S)iefcr 9Jiann i^at nur ein*

mal im Seben fein iBaterlanb berlaffen, um in 5ßarig alg S3eglciter feineg Äönigg mit

©d^meid^elcien überfd^üttet ju ioerbcn. ßr beJ^crrfdit nur feine 3Kutterfprad^e. ©ein

Jjolitifd^eg ^beal berlörpert ftd^ in bem bon Oefterreidt) fd^nöbe mißl^anbelten tapferen

©erbenboll. Ol^ne jcbe SSorbereitung trat ber bigl^er lebtglid^ mit ben inneren Sin*

gelegenl^eiten [lä) bef^äftigenbe ^Parlamentarier an bie ©^i^e eineg 9täberh)erfeg, bag

nur ber einigermaßen überfeinen fann, ber mit feinem Saft unb genauer Äenntnig

frember ©taaten unb il^rcr leitenben ^erfönlid^fcitcn eine tüd^tige l^iftorifd^e SSilbung

berbinbet. Sfloä) bcrl^ängnigboUer tuie ®re^§ erlieg ftd^ bie Berufung ©l^urdnillg in bag

Äabinett. Sllg er an bie ©^ji^e ber englifd^en 3JZarinebertoaItung trat, betrad^tete er biefen
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luid^ttgcn Soften tool^I bon bornl^crein nur als @|)rungbrctt jur Icitenbctt ©tcfle. Slnbetcr*

fettS mu^tc et ftd^ fagcn, ba§ er bei feiner notorifd^en Unsuberläffiglcit im getoöl^nlid^en

Souf ber S)ingc nie bie§ l^ö(i^fte 3^^^ feines fd^ranlenlofen ©l^rgeiäcS erreid^cn fönne.

@o hjurbe er in aQer ©tiHc ha§ ^aixpt ber ÄriegS^jartei, toenn er au(i) gelegentlid^

feine auf ben Urnfturg aller SSerl^ältniffe fid^ rid^tenben SSeftrebungen unter SlbrüftungS»

borfd^Iägcn unb bergleid^en gefd^idCt äu berbergen berftanb. S)en l(|eintlid^en ÄriegS»«

abmad^ungen mit fjranlreid^ folgte im ©ommer baS glottcnab!ommen mit SRufelanb,

tDcnn aud^ ®re^ mit eiferner «Stirn im 5ßarlamcnt aUeS runbtoeg obleugncte. SBie e8

im cntfd^eibenben Slugenblidf bem !riegerifd^en f^Iügel beS Äabinettg gelang, bie frieb*

lid^en, burd^ iQfrlanb fc^on längft äermürbten ÄoHegen ju überftimmen unb toic baS

2;afd^enfpielcrlunftftüdf ber belgifd^en S^leutralität bem 5ßarlament aU baS rote £ud^

l^ingel^alten tourbe, baS mußte bie SBelt fd^aubernb erleben.

Suro^jaS ©egenioart unb 3"^""!* f^^*" biSl^er auf jtoei feften ©äulen ju rul^en, auf

©eutfd^Ianb unb ©nglanb. (£§ lag in ber S^iatur ber Singe, baß haä gewaltige Smpor»

fommen beS bom felbftbetoußten S3riten biSl^cr teils berad^teten, teils bemitleibeten

fontinentalen SSetterS bei jenem S'leib unb 9Kifegunft erregte. SBenn toir geredet fein

tboHen, muffen n^ir ferner einräumen, baß feit einer längeren Sleil^e bon i^al^ren eine

unüare beutfc^e ^oliti! bieS ^ßcrl^ältniS nod^ berfd^ärfte. Sei unS glaubte man anfangs

bauernb jlDifd^en Sonbon unb Petersburg labieren ju fönnen, man erlannte, baß baS

alte SiSmordEfd^e Äontinentalreäeipt nid^t mel^r antoenbbar, ha^ unfcre maritime unb

lommeräieHe SluSbel^nung eine ^nlei^nung an baS fcegetoaltige (gnglanb erl^eifd^te, baß

unfere ^lottenrüftungen, über ein gelriffeS ÜRaß l^inauSgel^enb, fefbft htm frieblid^ften

©nglänber bebenllid^ erfd^einen mußten. MeS tourbe burd^ biele rebnerifd^e unb ^ßreß»

entgleifungen nod^ rcd^t inS Sid^t gefegt, fo ha^ fid^ bie germanifd^e :^nbafion \>em In

fontinentalen Singen l^öd^ft furäfid^tigen S)urd^fd^nittSengIänbcr gum S)ogma geftaltete.

Slußerbem berfud^ten toir in Sonbon ebenfotoenig toie in 5|3ariS eine energifc^e ®egen*

toirlung unb glaubten tro^ allem bie fid^ immer flarer enttoidCelnbe ruffifdEie Sobfeinb»

fd^aft burd^ bie alten, üeinen, b^naftifd^en ^auSmitteld^en unb beftänbigc Äonjeffionen

befd(|tooren gu fönnen.

S)aS überaus traurige (SrgebniS liegt nun bor unferen Singen, toir finb geinbc ge*

toorben. 2lud^ @nglanb, baS fid^ l^inter feinen l^ölsernen, je^t eifemen 5IKaucrn bon jel^er

fo fidler toäl^nte, toirb erfal^ren, toaS Seutfd^Ianb für ein ©egner fein lann. ©S ift nur

ju toünfd^en, baß biefe ®egnerfd£)aft fid^ beiberfeitS in rittcrlid^en f^ormen betoege. S)em

„großen beutfd^en SSoI!" toenigftcnS, bem SBuItoer feinen fd^önften SRoman als „bem

Sßoüe ber Sid^ter unb S)en!er" toibmete, toirb tro^ allem il^m bom offiäieHen ©nglanb

Je^t angetanen $er§eleib unbergeßlid) bleiben, toie nal^e il^m ber englifd^e SSctter luU

tureH ftel^t. ^offen toir, baß auä) alle biHig benfenben ©nglänber gleid^e ©efül^lc be-

feelen; benn bei längerer S)auer ber geinbfd^aft ber beiben fül^renben SSöIfer ift bai

©d^icffal GuropaS befiegelt.

^nglanb toä^renb ber SOlobilmac^ung
^ie .^riegöuttlufl in (Englanb

©d^on in ben Sagen bor ber ÄriegSerllärung bezeugten ja^Üofe Flugblätter,
bie in ben ©traßen SonbonS berteilt tourben, baß toeitc Äreife beS englifd^en S3oHcS

einen Ärieg gegen Seutfd^Ianb nid^t nur nid^t billigten, fonbcrn gerabeju berabfd^eutcn.

„®nglänber,'' l^eißt eS in einem berartigcn Slufruf, „tut ©ure 5ßfItdE)t unb l^altet (Suet

Sanb fern bon einem fd^mäl^Iid^cn unb unfinnigen Äricg. (£ine fleine, aber mäd^tigc

Clique toiH (£ud^ in biefcn Ärieg treiben. ^I^t mn%t biefe S3erfd^toörung bemid^ten,
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ober c8 toitb ju \pat fein, gragt (£ud^ fclbft: ioarum foUcn toir in ben Äricg stellen?

2)ie Ärieg§partei fagt: „2Btt muffen baS ©leid^gehjidEit bcr Äräfte aufredet erl^alten,

benn toenn Scutfc^Ianb ^oHanb ober SScIgien anneltiert, h)irb eä fo mäd^tig fein, ha^ e3

auäf uns bebtol^t." Slber bie ÄricgSpartei fagt ©ud^ nid^t bie SBol^rl^cit. (£S ift bielmel^t

2:atfad^e, bo§, toenn toir an ber ©eite granfreid^ä unb SRuftlanbS län^ifen, baS ©leic^*

getoic^t ber 9Käd^te geftört toerben toürbe h)ie nie jubor. SBir toürben 3lufelanb ju ber

gehjaltigften militärifd^en aJiad^t auf htm kontinent mad^en, unb ^f)t hjifet, h)aS für eine

aJiad^t SRufelanb ift. (£§ ift (£ure ^ßflid^t, baS Sanb bor htm SSerberben ju retten. §an»

belt, Bebor eS ju f^)ät ift." S)er Slufruf ift im S^lamen ber SiJeutralit^ Seague erlaffen unb

bon einer 9lei]^e belannter ©nglänber unb ©nglänberinnen unterseid^net.

ein anbetet f^ugblatt ift betitelt: „SBarum foHen toir für SRufelanb fäm^jfen?" „2ßenn

©nglanb in ben Ärieg jiel^t, toerben toir SRu^anb l^elfen, ben euro^jäifd^en kontinent äu

bel^errfdfien. Slu^Ianb ift ha§ Sanb, gu beffen SSefäm^fung toir im ^imhieg 50 3JliI*

Konen 5ßfunb l^ingegeben l^aben. Slufelanb ift ha§ Sanb, ha§ unfer inbifd^eS JReid^ bebrol^t.

Stufelanb ift haS Sanb, ba§ erft in ber legten Söod^c fricblid^e ^Bürger in ben ©trafen

feiner ©tobte l^at nieberfd^ie^en laffen. JRufelanb ift ba§ Sanb, bag ber gcinb aller fort«

fd^rittlid^en ^been ift unb ber geinb ber englifd^en SBünfd^e nad) ©l^rlid^Ieit unb

®ered^tig!eit. Söag ift bie größere ©efal^r für ©nglanb: 65 3JiiIIionen 2)eutfd^e, bon

unfercm S5Iut unb mit benfelbcn (gmpfinbungcn toie toir, bie fid^ in ^anbel, in i^fnbuftrie

unb in frieblid^en Unternel^mungen betätigen, ober 170 93?iEionen JRuffen, ©Haben einer

Derberbten Slutolratie, bie nur gum ©ebroud^ il^rer SD^lad^t bertoenbbar finb? ®in Ärieg

für SRu^Ianb ift ein Ärieg gegen bie ^ibilifation."

9Jlan fiel)t: ba§ SBort „ülu^Ianb" ift e§, ba§ bcfd^raörenb immer roteberfc^rt. 2)er

befannte ©d^riftfteUer 9trtl^ur ^olitfd^cr, ber Slnfang 3tuguft in Sonbon roetlte, fd^reibt:

„3^ranfrei^§, SBeIgicn§, ^taltenS ^a^ne, ^ottanbg ^a^ne, bie ^aline ber ©d^rocij unb

bie %Qi}m Portugals meßten an allen ©cEen unb ®nbcn. ©ine ^^a^ne allein fehlte. Qu
®^ren be§ englifd^en 33oIfe§ unb pm ©c^impf ber 9Jla^tf)aber @nglanb§ fd^reibe id^ e§

^ier nieber: id^ ^bc in biefer erftcn 2luguftroo^e in Sonbon nid^t eine rufftfd^e g^al^ne

roetien gefeiten, ^bc nid^t einen einzigen ©nglänber gefprod^en, ber nid^t bie Slugen

niebergefd^lagen ^öttc, oerftummt märe, fobalb ic^ ben SfZamen 9flu^Ianb§ auSfprad^."

S3on IHu^lanb l^at aud^ ®re^ in jener ben!toürbigen Unterl^auSfi^ung bom 3. Sluguft

nid^t gcf^jrod^en. 3flamfa^ 3K a c b o n a l b l^at in feiner nadE)träglid^ befannt ge*

toorbenen 5lnttoortrebe fofort barauf l^ingetoiefen. ©r fagte: „®re^ l^at babon geft)rod^en,

toaS „@nglanb§ ©l^re" erforbere. ©§ gibt tool^l feinen Ärieg, aud^ nid^t ben berbred^erifd^«

ften, für ben fid^ nid^t ©taatSmänner auf bie (£]^re ber Sflation berufen l^ätten. ©o toar e§

mit htm Ärimfrieg, fo mit hem S5uren!rieg, unb fo ift eS je^t. SBa§ l^at e§ für einen ©inn,

5U fagcn, toir müßten ^Belgien l^elfen, toenn toir in SGßal^rl^eit unä in einen Ärieg

cinlaffen, ber (£uropa§ Äarte önbern mu§? ®re^ l^at nid^t ein SBort bon SRu^lanb ge*

fljrod^en; aber man möd^te aud^ barüber gern ettoaS pren. 3Bir möd^ten eine SSor»

ftcHung babon l^aben, toa§ gefd^ei^en toirb, toenn bie ällad^t in Suropa on 9flufelanb über*

gel^t. Unfere ^reunbfd^aft mit fjranfreid^, anä) fo toie ®re^ fie fd^ilbert, !ann !ein§ ber

Sänber bered^tigen, fid^ um be§ anbcrn toitten in einen Ärieg einjulaffen. ®er ®ebanlc,

ba§ gronfreid^ in ®efal^r !äme, au§ ^mopa bertiigt äu toerben, bafe e§ nid^t mel^r feine

StoHe in ber ^ibilifation fpielen lönnte, ift eine obfolute Slbfurbität; ®re^ l^at ja aud^

gefogt, ba§ granfrcid^ imftanbe toäre, fid^ felbft ju berteibigen. Slber ber ®eban!e felbft

ift eine Ungercimtl^eit unb !ann !eine§toeg§ ein eingreifen in ben Ärieg bon unferer

©eite red^tfcrtigen. ^6) toeife, bafe toir bie äRajoritöt be§ §aufe§ gegen un§ l^aben; ober

fo toar e§ au6) beim iBurenfriege, unb barauf folgte ber gro^c Umfd^lag bon 1906. 2Bix

bereiten unS nun barauf bor, bagfelbe burd^gumac^en toie bomalS. 2öa§ aud^ gefd^e^en
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mag unb ioeldicn Singriffen tnir auä) ausgefeilt fein mögen, mir merben bod^ immer

toieber fagen, bafe ©nglanb l^ätte neutral bleiben muffen, trieil mir auS innerftem ^erjcn

ubcrjeugt finb, t>a^ bie§ baS rid^tige gctoefen märe unb bog einzige, maß mit ber (£l^re bei

Sßation unb ben Srobitioncn ber je^igen ^Regierungspartei übercingeftimmt l^ätte.''

^o(^ rücffid^tSlofcr als SKacbonalb l^at ber biS^^erige ^anbelSminiftcr 33 u r n S , ber

am 6. Sluguft gufammen mit Sorb 9J?orIe^, hem ^räfibentcn beS gcl^cimen SflatS, bon

feinem ^ßoften äurüdtrat, bie Stbentcuerjjolitif ber englifd^en ^Regierung gebranbmarft.

Gr l^ielt in öffcntlid^cr S3erfammlung folgenbc Stebe:

„3Reinen SBöl^Iern unb meinen ^jolitif^cn ^reunben iüiQ x^ JRe^cnfd^aft geben über

meine ©tellung äur ^oliti! ©ir @bmarb ®re^S unb feiner auShJärtigcn ^ßolitil, bie in

ber Slufgabe ber Sfieutralität guungunften S)eutfd^lanbS il^ren SluSbrudC gefunben l^at. ^c^

\a^ mid^ geätoungcn, auS einem 5^abinett auSgutreten, baS fid^ meiner Slnfid^t nad^, tocit

entfernt, ber Äultur ju biencn, in ein Slbenteuer begibt, haS pr ©tärhmg unfercr

natürlid^en ^cinbe unb jur ^ß^^^üftung unferer innern mirtfc^aftlid^en unb ^jolitifd^en

SSerl^öItniffe fül^ren !ann unb fül^ren mu^. Unfere natürlid^fte Slufgabe tnäre bie ©urd^»

fül^rung einer ftriften Sfieutratität getoefen — nid^t um unferer S3oIl8bermanbtfd^aft mit

S)eutfd^Ianb miHen, nid^t megen ber freunbfdf)aftlid^en SSe^iel^ungen, bie mir unS bc«

mül^cn, mit bcm fleißigen beutfd^en SSoI! gu ^Jflegen unb ju fräftigen — nein, um unferer

felbft iüillcn, bie iüir mit aKen unfern S'lerbcn, mit aÖcn unfern SebenSintereffen an

einem frieblid^cn ©uro^a l^ängen, unb nid^t jule^t barum, toeil nur bie ^Neutralität im«

ftanbe gemefcn märe, unfer Sanb mirtfd^aftlid^ su lieben unb eS in bie Sage ju berfe^en,

aus ben SBirrniffen 5ßorteilc gu giel^en.

^ä) miE für meine S3e]^au^tungen ben SJetoeiS fül^ren. ©nglanbS ®rö^e offenbart fid^

im ^rieben, ©nglanbS ©d^ioäd^e geigt fid^ im 5!riege. 3Bir merben niemals in ber Sage

fein, ol^ne frembe ^ilfe irgenbtoeld^en ©influfe in ber euro^päifd^en unb aufeereuropäifd^en

Spolitil burd^äufe^en — mir finb eS auä) frül^er nie getoefen. 2Bir berniditeten '3lapoUon&

glottc bei Srafalgar, menige Sage barauf fd^Iug ?ia^JoIeon feinen l^errlid^ften @teg

bei Stufterli^ unb inarf gang ©uro)30 auf bie Änie. 2öaS bebeutete bie Sfliebcrlagc

SRa^JoIeonS gut ©ec gegen feine bctfpicllofen ©rfolge auf bzm Sanbc! 2öir berfe^ten il^m

einen minätgen S^JabcIftic^, er fd^Iug, tro^ unfereS ©iegeS, gang ©uropa nicbcr.

®r bergalt unfere ^^cinbfd^aft mit ber Sßerfügung ber ^onlincntalf^jerre, bie ©nglanbS

^anbel bamalS in bie ttefftcn Slbgrünbe ftürgte. ißon ben ?^oIgen ber ÄontinentaIf:perrc

lonntc fid^ ©nglanb ^al^rgel^nte lang nid^t crl^olen, unb ber S^icberbrud^ beS englifd^en

^anbelS ermöglid^te ben grangofen in ben erften ^ol^rjel^nten beS borigen ;^al^rl^unbertS

il^ren ungel^eueren 2IuffdE)n)ung. %k 2Iugen ber üßelt raurben oon Sonbon auf ^ariS gelenft.

^m Kriege 1814/15 bcfd^ränfte fid^ bie englifd^e Sätigleit gur S5efänH)fung feines

bamaligen ©rbfeinbcS 3=ranlreid^ auf bie ©ntfenbung eineS ©jpebitionSlor^S, unb bicfc

Xxupp^n mären ol^ne bie )3reu§ifd^e |>ilfe bei SBaterloo bem 58erberben gemeint gemefcn.

SBir finb fein ÄriegSbolI, mir l^aben in ber Söelt l^öl^ere Slufgaben, in unfern |>önb€n

liegt bie ©eftttung ®uro))aS. SBir finb bagu berufen gemefen, hem gortfd^ritt bie 2Bcgc

5u meifen, unb menn mir unS je^t in einen ÄriegSl^anbcl eingemifd^t l^aben, fo bebeutet

baS bie Sßcriennung unferer natürlid^ften 5lufgabc. S^iie ift eine 3Jlad^t ftar! gehJefen, bie

nid^t imftanbe mar, auS eigenen Gräften eine friegerifd^e Slufgabe gu löfen. ^m ^al^rc

1870/71 blieben mir neutral, unb meldEie ungel^eueren SSortcile l^atten loir bon ber S'leu-

tralität! Söir erl^ielten unS ben ^anbel mit S)eutfd^Ianb unb mit granfreid^. Söeibe ©taaten

maren mäl^renb ber ÄriegSgeit gut gal^Ienbe Slbnel^mer. S)ie franjöfifdfie (änttridtlung

ber ;9fnbuftrie unb bcS ^anbels l^atte il^rcn ^öl^e^unft jur 3^it ber ^ßarifcr Söelt-

auSfteÜung im ;3^al^re 1867 erreicht. S)amalS brol^te ein Äonfurrcnjfampf gmifd^cn

^ranifreid^ unb ©nglanb auf Seben unb Sob. ^aS bemiefen aud^ bie englifd^cn SluS-
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ftellungcn in bctnfclben :3fal^rc, bic nid^t entfernt fo gclnaltig traten, tote bic bamaligen

franjöftfd^en StuäfteHungen — ja, ber aJZarft ber SBcIt fd^ten bamalä gJartS gu Serben.

S)aS änberte ftd^ mit 70/71. granfreid^g Äxäfte tourben ioäl^renb beS Äxiegeä gebunben

unb lagen meistere ^ai^re barnteber, unb in biefer 3^^* lonnte ©ngtanb feinen Äon*

!urrentcn fo toeit überflügeln, bafe eg auf biele ^ai)xt l^inauä bie franjöfifd^e Äonfurrenj

überl^au^t nid^t ntel^r ju fürd^ten brandete. ®benfo toar eg ntit S)eutfd^lanb — nid^t

nur, ha^ bie beutfd^e ©nttoicflung toö^renb be§ Äriegeä ftillag unb fo an einen Äon*

!urrenä!onH)f mit ©nglanb nid^t benfen lonnte, ©eutfd^lanb tnar jal^relang ouf englifd^c

©rjeugniffe angeioiefen, bie eä frül^er jum großen Seil auä granfreid) bejog. 2Bir ptten

un3 alfo im f^aEe ber S^ieutralitöt beibe Staaten alä 5fbnc]^mer unferer ©rjeugniffe er*

Italien. S)er Ärieg mit Äontinentalftaaten ift für ©nglanb ein ganj unmöglid^eS ®ing.

S)ie englifd^e ^nbuftrie — fei e§ ilejtil* ober 3Jiafd^ineninbuftric — ift auf bcn Äon»

tinentaI=@j^ort angctniefen, !ann ol^ne il^n überl^au^t nidfit cjiftieren, ba Snglanb felbft

nid^t ein Sßiertel öon ben inbuftrießen ©rseugniffen obne!^men fann, bie e§ ^robu^iert.

©nglanb l^at feine Äarte auf ben franäöfifc^=>ruffifd^en «Sieg gefegt — toie aber, toenn

©nglanbä S^ruppen mit ben i^rangofen gemcinfam gefc£|lagen tnerben? — ttienn bic

Äunbe bon ©nglanbg S^iiebcrlage unb ©d^tüäd^e l^inauäbringt in bie Kolonien, bie faft

nid^t§ mel^r gemeinfam l^aben mit hem aJiutterlanbe? bie bieHeid^t nur auf irgenbeinc

©elegenl^eit inarten, um bom 3JiutterIanbe abäufoEen? — Jnie, toenn 3^ran!reid^ nid£|t

fiegt? Ungel^euere SBerte gelten bann tjerloren, unb ber Sßerluft an ©influ^ auf bie Ion»

tinentale ^politil ift nie toieber — aud^ in l^al^rl^unbertcn nid^t tuieber einjul^olen, benn

bann Irürbe S)eutfrf|Ianb§ (£tnflu^ in Sßerbinbung mit bem feineö öfterreid^ifd£)cn S3unbe§*

genoffen fo ungel^euer toad^fen, ba^ c§ fid^ mit leiner 9Kod^t bcr 6rbe auf irgenbtneld^e

S[5or!^aItungen über ben S3au feiner glotte einlaffen toürbe. S)eutfd^Ianb§ ^nbuftrie ift

ftarf unb toirb fid£) aud£) burd^ einen ijcriorenen ^rieg nid^t fdEitnöd^en laffen. ®in fo

!räftige§, feinet SBerteS boübetüufeteS Sßolf toie ba§ beutfd^e ift nid£)t in bie ^^effeln äu

legen, bie man il^m fd^mieben toiH, ÜRit beif^iellofem Opfermut — unb tüenn ber

armfte 2;agelö]^ner feinen legten 5j3fennig au§ ber Safdfie l^ertjorfud^en mü^te — toirb man,

toenn toir S)eutfd)Ianb§ flotte äerftören, eine f^lotte bo^jpelt unb breifad^ fo gro^ toieber

crrid^ten, fo tüie im ^al^re 1808 ^reil^err bom ®tein ha§ SSoIfSl^eer jur SSestoingung

feineä HnterbrücEerS Sfla^oleon au§ bem Söoben ftam^ftc. SBie man fid^ bomalS ben legten

33iffen bom 9D^unbe abbarbte für§ SSaterlanb, für bic grofec ^bee ber ^Befreiung, fo toirb

biefeS S?oIf; burd^ eine S^iicberlage jur öufeerften ^aftanf^iannung aufgerüttelt, nid^t

el^er rul^en unb nid^t cl^er raftcn, al§ bi§ c§ in einem 3Sernid^tung§Iampf gegen Snglanb

fiegen toirb. SBo bie nationale ©inl^eit fo getüaltig unb fo unäerbred^Iid^ baftcl^t, ha

bietet bie SSoEenbung aud^ ber toagemutigften ;^cen feine ©d^tüierigfcitcn. 9Jlan toirb

fid^ big auf§ Ic^te jum Äom)jf gegen ©nglanb einfe^en.

SßaS erreid^en toir aber burd^ eine beutfdE/c ^Jücberlage! ^m glcid^en SlugenblidC toirb

bie ruffifd^e TlaiS)t größer, unb ^Jranfreid^ — naä)bzm feinem SHad^eem))finbcn gegen

©eutfd^Ianb ©enüge gefd^el^en — toirb in ©nglanb ben aJiol^ren feigen, ber feine ©d^ul*

bigfeit getan l^at unb nun gelten fann. ®ie ^rcunbfd^aft mit granfreid^ ift ju flüd^tig,

um in bie Siefe ju bringen, granfreid^ l^at ftc^ nur mit un§ berbunben, um 55eutfd^«

lanb 3U bernid^ten. (£§ toirb fid^ feinen SlugenblidC fdEjeuen, mit un§ einen l^arten, toirt«

fd^aftlid^en Äam^jf aufäunel^men, toenn e§ unfere greunbfd^aft nid^t mcl^r brandet; bicl»

leidet feigen toir un§ in einigen i^fal^ren gcätoungcn, gegen granfreid^ au^ benfelben

©rünben borjugel^en, tüie je^t gegen S)eutfd^Ianb — au§ brutalem 5?onfurrenäfam^f.

SBergeffen toir aud^ folgenbe^ nid^t: Äaifer SBill^elm berfünbete bei feinem ©insug in

2;anger, er fämc al8 greunb ber 3J?o]^ammebaner — 250 ajJiEionen 9D^ol^ammebaner in

aßen ©ebietcn be§ ^\lam8 l^abcn on biefe ^reunbfd^aft geglaubt. Siefer Glaubt tourbe
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l&ecinträd^ttgt burc^ bcn Ätieg iQftalienS gegen bte Surfet, ben ber Äaifct int jQfntereffc

[eines itolienifd^en S3unbe§genoffen nid^t l^inberte. S)ie je^tge Kriegslage brängt bie

Surfen an bie ©cite 2)eutf(^Ianb§. SBenn iüir im Orient einigen ®influ§ befeffen l^oben,

fo ift biefcr je^t bernid^tet, unb baS beeinflußt aud^ unfere ^errfd^aft über bielc,

biele 3J?iilionen SD'lol^onttneboner, bie fid^ alle toic ein bernid^tenber Drfan er*

lieben toerben, toenn ber ©ultan bie Äalifen*^laggc entfaltet unb aUe ÜJloSlemg jum
l^eiligcn Ärieg ruft, bcnn Konftantino^el ift ein ^eüigtunt ber SDlol^ontmebaner — l^ier

tl^ront ber iUad^foiger aWoJ^anttnebS. 250 a^illionen SJlol^antmcbaner jittem für beutfd^e

©iegc unb luerben il^re Äetten toie 5Hnberf^ieIäeug abfd^ütteln, toenn ®eutfd^Ianb ftegt.

^n englifc^en SSeft^ungen lüol^nen über 100 5UitIIionen aWol^ammebaner. S)ie gal^nc

aWol^ammebS toirb borangetragen toerben, hjcnn bie f^Iamnten beg Slufrul^rS in ^nbien

l^od^fd^Iagen. SUian toirb bcn l^eiligen Zeppiä) au§ ber Äaaba Idolen, unb il^n borantragen,

toenn ein ätociter SWol^bi erftel^t unb über bie Seid^en ber in Äartl^um ftel^enben eng««

lifd^en Srujjpcn bie ^iet ber Grtocdfung beS SSoIIeS SO^lol^ammebS nad^ Sleg^pten trägt.

ISnglonb f^ielt um feine ©jtftenj, unb biefeS 6^)iel rul^ig anäufel^en, ol^ne auf bie ntög-

Itd^en fjolgen l^injuloeifen, l^iefee sunt SSerräter an ber englif^cn S^iation toerben/'

* * *

SDiit flamntenben ^roteften toonbtcn fic^ bie in ©eutfd^lanb lebenben
©nglänber gegen il^re ^Regierung. S'iur ein S3eif^iel: SetoiS Hamilton, Sojcnt am
Drientalifd^en «Seminar ber berliner Uniberfität befennt: „i^eber S3rite, ber S)eutfd^=

lanb lennt, feine griebenSitebe unb feinen Sßunfd^ nad^ ©cred^tigleit, ift em|jört über

©nglanbg Slbenteuer^jolitif. Sßare eS ben Ferren ^olitilern in (Srofebritannien ber*

gönnt toie un8, jal^relang l^ier im Sanbe gu leben, im f^rieben S)eutfdE)lanb fd^ä^en unb

lieben gu lernen, toäre cS il^nen bergönnt, ju feigen, toie i^ungenS bon 15 unb 16 i^al^ren

ftunbenlang mit fd^toerem ©ctoel^r unter ben Sörüdfcn ftcl^en, um aud^ il^r Seil ^um

@d^u^e be§ Sanbeg betäutragen, toie toeifel^aarige ÜJiänner ftd^ in Uniform toerfen, um
il^r Sanb bi§ aufS Se^te ju berteibigen, bonn toürben fie toiffen, baß l^ter bie ©timme ber

bered^tigten ©m^örung gegen einen fd^amlofen Ueberfall fjjrid^t. S)oß Oermancn —
benn haS finb toir ©nglänber — mit f^rangofen, ©latoen unb 9JiongoIen gegen il^re

SSIutSbertoanbten läm^jfen, haS l^ätte lein S3rtte, toeld^er l^ier in fjrieben unb SRul^e ge«

lebt l^at, fid^ träumen laffen. ^ä) fann nur bie SBorte eines befannten ©nglänberS l^icr

in SSerlin toieberl^olen, ber mir fagte: „®aS ift nid^t mel^r baS ©nglanb, baS

toir in unfercr l^ugenb fannten!" §offentIid^ toirb mon balb in ©nglanb bie Sßal^rl^eit

lennen lernen, toie ©eutfd^Ianb feine „geinbc'' bel^aitbelt. ^äf fd^reibe „geinbe" in

2tnfül^rung§ftrid^en, benn fein anföfftger S3rite in Seutfd^Ianb ift ein geinb ®eutfd^-

lanbS, fonbcm ein banfbarer SDJitbürger."

* * *

S)aS fd^Ied^te ©ctoiffen unb bie <Bä)am, bie man in toeitcn englifd^en Greifen ©eutfd^*

lang gegenüber em^finbet, äußern ftd^ junäd^ft in einer befonberS rüdtfid^tSboIIen
unb liebcnSroürbigen S3e]^anblung unferer äurüdCgcbliebenen
SanbSicute. ©elbft ha^ offiäiöfc Organ, bie „Sßeftminfter ©ajettc" fd^rteb un*

mittelbar nad^ ber ÄricgSerflärung: ,,9Bir finb ben S)eutfrf)en, bie unter unS leben, unb

bie burd^ bie (Sreigniffe ber näd^ften Sage bieUeid^t in eine peinlid^e Sage geraten, fd^ul*

big, il^nen l^öflid^ unb artig entgegenäufommen. öisl^er l^aben jtoifd^cn il^nen unb un§

bie beftcn nad^barlid^en SBejiel^ungen beftanben, unb biele bon il^nen l^aben mit 9luS-

bouer baran gearbeitet, bie SBejiel^ungen oud^ jtoifd^en ben beiberfeitigen SRcgierungcn

immer beffer unb J^erglid^er ju gcftalten. 3Ran barf ftc nid^t fd^elten, toenn btcfe 85e-

mül^ungen Je^t fel^Ifd^Iagen, im ©egenteil, toir l^aben bie 5pflid^t, unfer ©efteS äu tun,

um il^rc Soge l^icr fo toenig |)einlid^ als moglid^ ju geftaltcn."
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^nglanbö militärifd^c Vorbereitungen
6. Sugttfi

Sin ber <S|)t^e bcr naä) granhcid^ unb SScIgtcn abgel^cnbcn ®j)jcbttton§*

armcc toirb ber äum ©cneralinf^cltor cmonnte gclbmarf(!^aß @tr :3ol^ti f^rcnö^

ftcl^en. 21I§ fein ®cneralftab§d^ef Juirb ©eneralmajor ®tr Slrd^ibalb 9Jiurta^ fungieren,

bic ÄabaEcrtcbtbifion it>irb bon ©cneralmajor Sllenb^ befel^Iigt tocrben, ber fett biet

;^a]^rcn für bie 2tu§btlbung btefcr 2;ru|)tJen berantioortlid^ tft. :^ebe§ StoxpS bcr

@j|)ebitton§armee befielet au§ jinei ©ibiftonen.

Qfol^n ^ r c n d^ entftQtnmt einer ©olbatcnfamilie, bientc juetft tüic fein SSatcr in bcr iWarine

unb ging fpätcr jur ÄaboHerie über, ©r ftanb im VIII., bann im XIX. §ufarenregimcnt, bcffcn

Obcrft er im SSerlauf bcr ©uboncj|)bitton hjurbc. @cit 1897 bcllcibct er bcn Slang cineS

S3rigabcgcneral§; feine SRoIIe im fübafrilanifd^en Ärieg, too er bic 5JiataI*ÄabaIIeriebiötfion lom*

manbiertc unb bem ©cncral Sl^ttc ju §ilfc eilte, ift l^iftorifc^ getoorben; unter Sorb SftobertJ

leitete er bic Operationen jur &nnai)mt bon SSIoemfontain unb 5ßrctoria. S)ie ©nglänber fteHen

grcnd^, lrta§ ftrategif(^c§ Äönnen unb Slutorität bei bcn 3;ru|)pcn anbetrifft, über Sorb Äitc^cner.

T.auguft.

^m Untcrl^aufc erbat 5]ßremierminifter Sl^quitl^ im ^Ramen beö Äricg^mintfterS Äit*

^cner unter hem SSetfaH beä §aufe§ bie fßoUma^t, bic 21 rm e c um eine l^albc 3JiiEion

SRann äu bermel^rcn.
@§ ift nid^t crfid^tlid^, ob bie fogenanntc „(£j|)ebition§armee" berftärft iücrbcn foH

ober bie jum <Sd^u^ h^§ 8anbe§ beftimmten Xtupptn. Qu einer ©j^jcbition auf h^m
kontinent fotten nad^ englifd^en Oueßen 160 000 3Kann unb 52 000 5]ßferbe nebft 492

©cfd^ü^en unb 180 3JJafc£)inengctt)e]^rcn berfügbar fein. SBoHtc man biefc Strmee bcrftär!en,

fo !önntc c§ burd^ ba§ äßatcrial ber „Serritorialormcc" gef(^e]^en, bereu ©efcd^tSiocrt fel^r

gering ift, ober burd^ Seile ber „©pcäiolreferbe". 2)tefe Sefa^ungS« unb ©rfa^tru^jpen,

runb 130 000 3Jiann, follten bi§!^er nur bie StuffteHung ber Territorialarmee bccfeu.

8. «uguft
Slbmiral ®tr ^ol^n ;^ c 11 i c o c ift jum Dberft!ommanbierenbeubercug=

lifdEienglottc ernannt toorben, 5lmiral 2Jl a b b e n ^um Kl^ef be§ aJiarincfrieggftabe^.

Stbmiral ;jy c 11 i c o e ift 1859 in S)obcr geboren unb gcl^ört bcr englifc^en glottc feit feinem

breigel^nten Sebengial^rc an. ©r nal^m im ^df)tt 1882 am Äriege in Sleg^ptcn unb um bic Qfabr*

bunbcrthjcnbe an bcr ®jt)cbition in (Hjina teil, yiaä) ^aufe äurücfgclelirt, tourbe er Stbjutant ht§

Äönig§ (Sbuarb unb bcfleibctc nad^ctnanbcr bic 5ßoftcn beS 2)ireftor§ ber aKarincartitteric unb

bc§ Äommanbierenben bcr Sltlantifd^en glottc. (£r iourbc bann brittcr ©cclorb unb loar in bcr

legten 3eit ätocitcr ©celorb ber Stbmiralitöt. SBäl^rcnb bcr ©^inacj^jcbition, iuo er bei ^citfang

fd^tocr bcrtounbct tourbe, toar er unter anberem Stbjutant be§ SlbmiralS ©c^mour auf bcm
bclannten 2Jiarfc[)e nad^ geling, bei bem bcr ^Bcfel^I „Germans to the front" erging.

9[u§ iencr 3eit beft^t ^^cHicoe bcn 5loten Slblerorben Streiter Älaffe mit ©d^tocrtcrn.

Slbmiral SJl a b b e n bcfcl^Iigt feit 1911 bic erfte 3)ibifion bcr §cimatfIottc.

9. «uguft,

®ie in ©nglanb im S3au befinblid^en, berSürlcigcl^örenbenöro^Itnicns
f d^ i f f c „©ultan OSman" unb „SRebfd^abiel^", fotoie jtuei für El^ilc im 58au begriffene,

bon ber Surfet ange!aufte 3etftörcr bon 1850 Sonnen ftnb in bie engltfd^e ^^lotte e t n «=

gereift toorben. 2)ie neuen 9^amen bcr Sinienfd^iffc ftnb „Slcincourt" unb „ßrin".

12,8lu9Uft,

S)a§ englifd^c 5?rieg§mtmftertum fünbigt an, bie 3JiobtIif atton fei bccnbct.
SSielc SerritoriolS nel^mcn fretioiEig on bcr ©jljcbition nad^ h^m kontinent teil.

13. «uguft

:^n ßonbon l^at fid^ eine grcmbcnlegion gcbilbct, bic neben hcm cngltfd^en

|)ccrc läm^fcn foE.
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14. «ngttft

Stbn'iQ ® e r g l^ot an btc engltfd^en Sru^j^jcn box il^rcr Ucberfol^rt nad^ granf=

rcid^ folgenbcä SWanifcft gcrtd^tct:

,^^r berlafet je^t ba3 S3atcrlanb, um für btc «Sid^ctl^cit unb bie ©l^rc meines 9fletd^c§

ju läm^jfcn. Scigten, baS toxi ju bettcibigen ung bcxjjflid^tct l^oben, ift überfallen

hjorben, unb f^ranfrctd^ ift einem SinfaE bcSfelben mächtigen geinbeS auSgefe^t. ^
fe^c in eu(f|, meine ©olbaten, unbegrenätcä ißertraucn. ®ic 5|3flid^t ift euer SofungS*

hjort, unb xä) iuei^, bo^ il^r eure ^flicfit in toürbiger SBeife erfüllen tücrbet. ^^ toeiÄJc

jebe eurer S3eh)egungen mit bcr größten Seilnai^mc öerfolgcn unb mit größter S3e«

friebigung bie fjortf^ritte bcobad^ten, bie il^r jeben Sag mac^t. SfliemalS toerbet il^r

meinen ©ebanlen fern fein. ^^ bitte (Sott, eud^ ju fcgnen unb su bcfdtiü^en unb eud^

aU Sieger l^eimäufül^rcn."

2)cr englifd^e ^iegäminifter, Sorb Sl i t d^ e n e r , l^at an bie auS^iel^enben 2:ru|)pen eine

Äunbgebung berteilen laffen, in ber er folgenbc bäterlidfie (Srmal^nungen an fie rid^tet:

„@eib fotoo^^I in ^ranfrcid^ ioie in Belgien ftct§ l^öflid^, aufmer!fam unb liebenSlrürbig.

3erftört niemals ^ribateigentum. ©cl^t bie ^lünberung al§ etira§ tlnVoürbigeS an. i^'^r

fönnt fidler fein, t>a^ xf)x mit SScrtrouen cm^^fangen tüerbet. Qzxqt eud^ beffen inürbig.

^'^x iocrbct euere Stufgabe nur erfüKen !önnen, inenn il^r gefunb feib. ^ütet eurf) bor

S5[u§fc^Ji3eifungen. ^'^x t'önrxt bei eueren neuen Unternel^mungen in Sßerfudiungen gefül^rt

hjcrben, unb jtDar fotüol^I burd^ gctftige ©etränJe aU bur^ grauen, ^l^r foEt biefen

SSerfud^ungen boHfommcn toiberftel^en fönnen. Unb obfcE)on i^r bie fj^auen mit bott=

lommener |)öflic^feit 3U bel^anbeln l^abt, fottt i!^r bod^ jeben intimen SSerlel^r bermciben."

15. Slugttft.

5)a§ englifc^e ® 5 p e b i t i o n § I o r )) § , 160 000 äJlann Infanterie unb 5000 5mann

ÄaboHerie, ift in 33ouIognc, ®ünfird^en unb Dftenbe g c I a n b c t. ®ie cnglifd^en ^^u
tungen fd^reibcn, e§ feien bie auggefud^teften S^ru^pen, bie ©nglanb befi^e: alle bjenigcr

erfal^renen «Solbaten feien burd^ erprobte Seute erfe^t tnorben.

Heber bie Sanbung ber ©nglänber bringt bie au§IänbTfd£)e ^ßrcffe intereffante 93erid^te

bon Slugengeugcn. ©eit S^agcn inurben fie in Soulogne ertrortet; man l^atte gciüaltige

©tanblager für bie Gruppen errietet, für bie Offiziere Käufer amtlirf) belegt uflü. ;^n*

äiüifd^en lanbete bie ^aupimaöjt ber britifd^en 2;ru^)pen l^eimlid^ in ©ünfird^en unb in

Dftenbe. Sll§ bie 2;ran§portfd£)iffe aud^ in 33ourognc gefid^tet iüurben, eilte alleS an bcn

©toben, „©obalb bie ®nglänber bie (Stege l^erunterlamen," erääblte ein englifd^er

Äorref^)onbcnt, „f^^ttelten fie ben ^rangofen bie §änbe unb berfidfierten, fie feien ftolj,

il^ncn l^elfcn ju lönnen. S)ie f^'ranjofen belnunberten bie ftattüd^en ©cftalten il^rer

britifd^en ^reunbe unb unterfud^ten genau il^re Uniform unb SluSftattung, benen fie

alles Sob p Seil )t»erbcn liefen. S)er f^elbmarfd^aß @ir ^ol^n ^rcnd^ lam auf bem
^interbedC be§ Ileinen, fdEilraräen, !riegerifdf)en „©entinel", umgeben bon feinem ®tab.

®ie 9JJenge ftürjte gum ©taben unb em^jfing il^n mit ^od^rufen. S)aru, ber ©ouberneur

bon Söoulogne, mit Irei^em §aar unb ©d^nurrbart, eine SSer!ör)3erung amtlid^er ^öf*
lid^feit unb militärifd^er ©traffl^cit, ging bem ^elbmarfdiaH auf bem ©d^iffSfteg ent»

gegen; bie §anb an ber ÄopfbebedEung, begrüßten fid^ bie beiben ©eneräle."

®in itaIienifdE)er ^ricg§!orref:|3onbent fd^ilbert t>a§ Seben unb treiben ber englifd^cn

Zxuppzn in S3ouIogne. ©r rül^mt il^re 2lu§rüftung unb Sßerpflegung. „S3or bem 2lu§«

marfd^/' fd^reibt er, „ncl^men bie ©nglänber il^r ^^rül^ftüdf mit S5i§Iuit§ unb 3JiarmcIabc.

granjöfifd^e ©olbaten, bie an ben ©ifenbal^ntoagcn ^a(S)z ftel^en, nöl^ern fid^ boE SScr»

tüunberung über biefe§ @ffen. S)ic ©nglänbcr lachen unb giel^en auS il^ren ©ädfen eine

©orte bon 95Ied^bürf|fen nad^ ber anbem l^erbor. S)a bieHeid^t ha^ eine ober anb?re

^Regiment einige Sage irarten mu^, bebor e§ an feinen öeftimmunggort toeitergefd^idft
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toirb, l^abcn bte englänber ouf bcn ^ügeln utn S5oulogne ein ^)runIboHc§ ^cltlagcr

aufgefd^Iagen. ©§ ift fo boHIotnmcn ouggeftattet, bafe nid^t einmal ein $pia^ äum gu^»

baUfpicl fe^It."

19.«tt0ttft.

S)ie englifd^e 9flegterung l^öt aud^ ein für bic noriocgifd^c ^Regierung cr=

bouteS ÄriegSfd^iff mit S3efd)Iag belegt.

20. Sngttft

2)cr 5ßlan, eine engltfd^e ©rfa^armce bon 500 000 3Jionn jufammenäubringen,

ftöfet auf ©d^tüicrigieiten. 9^ur toenige Slrbeiter l^aben fid^ onhjerbcn laffcn. Sto^bembcr«

fiebert bie ÄriegSleitung, fie njerbe in einigen 2BodE)en 100 000 'iSlann gefammelt l^oben.

2(uö ben englift^en ^olonitti

19.9uguft

®ag britifd^e aKilitärfommanbo in Sleg^^tcn l^ot feine SBod^famfeit bon gJort

©aib bis nad^ ^ort ©ubon ben ©ueä^Äanal l^innnter unb an meisteren fünften ber

8flote«ayieeraÄüfte berftärft unb läfet in fiebexl^ofter 6ilc burd^ ^unberte bon 6in*

geborenen SSerteibigungSmerfe errid^ten.

ethia 3000 ©olbatcn be§ englifc^en Ollu^otionSfor^ä fd^idfen ftd^ an, Heg^^jten gu

berlaffen unb ftd^ nad^ ©nglanb einjufd^iffen. Hn ii^re ©teEe fommen nad^ ben einen

SSeric^ten 20 000, nad^ anberen 40 000 inbifd^e ©olbatcn; ein Heiner Seil babon ift

bereits eingetroffen unb in ha§ ©täbtd^en §eIio^3oIi§ bei Äairo gelegt ioorben; ber

größere Seil bcftnbet fid^ nod^ untcrrttcgS ober bor ber 5lu§fd^iffung in ©uej. ^robiont=

unb aJiunitionSnieberlagen hjurben an geeigneten ©teilen errid^tet; iueitercS 9KateriaI

toirb bon 9KaIta ober ©nglonb ertoortet. SJlcl^rere englifd^e ©d^iffe finb bor allem mit

ber Äaperung beutfd^er unb öftcrreid^ifd^er §anbelgfd^iffe beauftragt unb freujen be*

ftänbig nm bie ägijptifd^en lüften.

S)ic Stimmung in Sleg^^)ten fd^ilbert ber ^a^itän eineS in Sllejanbria eingelaufenen

beutfd^cn S)am^fer§ in folgenbem Sörief: „2Bir erl^ielten bon ber englifd^en SSel^örbe bic

Stufforberung, bi§ jum 14. Sluguft ben §afen Sllejanbria gu berlaffen, ber h)ir jcbod^

nid^t fjolßc Icifteten, ioeil bie ©nglönbcr fein 9led|t l^aben, ben Slufentl^olt im §afcn ju

berbieten. S)a§ Sanb ift l^ier je^t aufeerorbentlid^ unrul^ig unb man ertoartct jebcn Sag,

ha^ ein Slufftanb gegen bie ©nglänber auSbrid^t. SBir i^ören fel^r toenig bom Ärieg,

ba alle 5)e))efd^en bon hm ©nglänbern unterbrüdft toerben. S)ie Slraber l^ier finb oHe

geucr unb flammt für S)eutfd^Ianb. SReid^e Slrabcr l^aben fid^ in ©d^aren beim beutfd^en

ÄonfuI gemelbet, er möge fie bod^ nad^ S)eutfd^Ianb fd^iden, fie Sollten aUeS felbft be*

gal^Ien; nur ben einen SBunfd^ l^ätten fie: balb in ben Sleil^en ber SDeutfd^en ju !äm^)fen!"

SlUe 5lnäeidE|en fpred^en bafür, ha^ ©nglanb nid^t nur eine ©rl^ebung ber Sleg^^Jter,

fonbern aud^ einen Singriff ber Sürfci bon Serien l^er befürd^tet.

22. SInguft.

Sürlifd^e SJielbung: ;^n Oftinbien l^errfd^t unter ben 3Jlol^ammebanern eine tief«

gel^enbe ©örung gegen ©nglanb, bie an einzelnen Orten äu offenen, nur mül^fam unter«

brüdten Slu§brüd£)en gefül^rt l^at. Sürüfd^e ©enbboten bereifen baS Sanb unb finben

überaE in bcr SeböIIerung begeiftertc Slufnal^mc. S)ie ^Regierung ift nid^t imftanbc,

bic bon Sonbon geforberte ©ntfenbung bon britifd^en Sru^^en au8 Oftinbien nad^

^tQt)pUn burd^Sufül^rcn, ba alle ©treiüräfte im Sanbc brtngenb benötigt hjcrbcn.

S)te Stimmung bcr in ©cutfd^Ianb lebenben ;^nbcr fommt in einer öffentlid^cn ©r«

üärung ium 2lu§brud, bic mit folgcnben SBortcn fd^Iic^t: „:3fnbien l^at für ©eutfd^Ianb

bie njörmftcn ©efül^Ic unb fielet in il^m ben enbgültigen S^cfreier bon cngltfd^er ©Ilabcrei.

®ur(^ bic ed^t cnglifc^cn Sügen, bic toir fd^on feit 150 :3fol^ten fcnncn, befommt iQfnbicn

»aifertrieg JO
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!einc rid^ttgcn ^a(i)x\ä)itn; fo ift cS jc^t unb fo toor eS 1870. aßörc c§ anbcrS, lönntc

:3:nbicn feine ©^m^at^ien auc^ bur^ bie Sat augbrüdfen! ®ie ^nber in 2)eutfd^lanb."

5luf ben bon i^^ol^annegburg ouSgel^enben 5ßorfd)Iag, anS ber f ü b q f
t i I a n i f d^ e n

Union 30000 9Kann für eine ettuaige SScrtcibigung Sleg^^teng 5ur SScrfügung ju

ftcttcn, onttüortet bie „SBoIfgftcm" in Pretoria, bie aJiilitärmac^t ber Union bicnc ou8*

fci^Iicfelid^ ber S3erteibigung ©übafrila§ gegen innere unb äußere geinbe. ^n ber

im|)crialiftifd^en Strategie ©nglanbg \pkU ia^ fübafrilonifci^e ^eer nur eine ijrtli(]^e

Stoße. aBenn bie SluSfenbung ber fübafrilonifd^en ÄricgSmaci^t über ®ec berlangt

ioerbe, fo fei bieg nur eine Sleufecrung ber Slngft. S)ie 0lcgicrung bürfc ha& §eer nur

5ur 153erteibigung ber Union gebraud^en.

^ie ^i^tpfHä^tUfttthun^m in (Englanb

S)ie onfangS äiemlid^ üäglid^en ^rgebniffc ber Äitd^enerfd^en Söerbung um Äriegg*

freilDiUige l^oben bielerortS ju ber S3ermutung gefül^rt, je^t hjürben bie ^äu^ter ber

Ärieg§t)artei, 9lobertg, Äitd^ener unb i^renc^, il^re SonbSleute bod^ nod^ jur allge»

mcinen3ße^r))flid^t belcl^ren. 3Kan l^at fogor bel^au^tet, bie Seftrebungen biefcr

^ortei, bie ©ienft^flid^t in ©nglanb ))o^)ulär ju ntad^en, l^ätten ioefentlid^ ha^M beigetragen,

bie Icitenben ©taatSmänner an ben ©ebanfen ju geipöbnen, il^r SSaterlanb burd^ bie

5ßrojt§ eines großen Krieges bon ber S'iothJenbigJeit eineg S3oI!§]^eer§ äu überzeugen,

ol^nc baS ©nglanb feine bominierenbe Söeltmad^tfteKung nid^t hjcrbc bel^aupten fönnen.

S)ie Slrgumente, mit benen bie Partei um Sorb 9lobertg aufioartct, finb aUcrbingg

nid^t bon ber §onb gu ioeifen. Sitte SodEungen be§ Söerbef^ftemS, bie jum Seil gerobeju

eine SBcrtoeid^Iid^ung ber %x\xppcn unb eine SodEcrung ber 2)if5lJ)Iin bebeuteten, toie

j. 8. bie ©infd^rönhtng ber ^Fianöber unb bie SSefeitigung be§ SBad^tpoftenbienftS,

!onnten nid^t berl^inbern, ha^ in ben legten :3^o1^rcn bie 9lefultate ber SBerbcbureauj

jurüdEgingen unb bie Qa^l ber ©eferteure ftetig juna^m. 2lud^ bie ftrengeren Slnforbe*

rungen in fittlidEier ^infid^t, bie man an8 „©elbfterl^oltungStrieb" an bie S^lelrutcn

ftettte, unb bie SBefd^rän!ung ber fßenfionen, bie fid^ ber Ärämergeift ber englifd^en

§eere§bcrhjaltung eine 3ßirtattg nid^t berfagen lonnte, l^aben bie ^eereSgiffer rebujiert.

darüber fd^reibt Sorb S^lobertS in einem Sluffa^ „ßnglanbg fd^ioinbenbe Slrmee": „9Kan

ift fid^ einig, \>a^ man junge Seute nid^t jiDingcn lann, jal^rclang im 2lu§Ianb äu bienen,

in ©arnifonen, bie oft nid^t nur ein unerquidEIid^er Slufentl^alt, fonbern aud^ ber ®e»

funbl^eit bon ©uro^äern unjutröglid^ finb. Sßenn ioir alfo unfere jungen Seutc nid^t

gtoingen fönnen, eine ^flid^t ju crfüttcn, bie unerlä^id^ ift, um unfcr 3flcid^ ju er»

i^iolten, fo Jt»irb jeber einfel^en, i)a^ ber S)ienft in ber regulären Slrmee gu einem iöeruf

gemad^t loerben mufe, ber junge Seute auä) materiett anäiel^t. S)ie§ l^aben toir nid^t

getan, bie O'olge ift, ha^ feit einigen :^al^ren bie ^a^l ber fidEi als Slclrutcn melbenben

Seutc ftetig abgenommen l^at. Sööl^renb man erft bie Seute ouiS him S)ienft bertrieb

aus Slngft, ben 5j3enfion§fonbg ju fel^r ju belaften, fd^üttet man jc^t ioiebcr (Mb mit

botten §änben au§, um fie ju beranlaffen, im 2)icnft gu bleiben.''

S5ig je^t finb bie (Srfolge ber militärifd^en ^ro^aganba in ©nglanb redl^t befd^eiben

getoefen, ba ber SBibertoitte gegen ben 3KiIitari§mu3 bem ed^tcn 93riten ju tief ein*

gehJuräelt ift; feiner aWeinung nad^ berträgt eö fid^ fd^Ied^t mit ber ©l^rc unb ^Jreil^eit

eines bornel^men ©nglänberS, ©olbat ju fein. 35oben*^oioeII, ein englifd^cr ©eneral,

ber fid^ im SBurenlrieg auSgejeid^nct l^at, grünbete jioar eine militörifd^e ;^ugenborgani*

fation, bie „boy scouts"; boS finb ^Bereinigungen junger. Seute ju f^elbbienftübungen,

äl^nlid^ unferem ^ungbeutfd^Ianbbunb. Slber ol^nc eine ticfgreifcnbe hiltureCe fRM-

bilbung unb ein teiliocifeS Stufgeben ber in i^fal^iri^unberten eriuorbenen greil^eiten ift
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haS 3iel nid^t crrcid^bar. IXnb gefegt bcn gall, eä gelänge ben (gnglänbcrn, 2)eut|d^*

lanbS ^anbel burc^ Untcrbinbung ber SJcrle^rgmöglici^feiten fo ftar! ju fi^äbigcn, ba^

er ftd^ längere 3^it nid^t triebet erl^olen fönnte, fo h)ütbc für ben S)urd^fd^nittSeng-

länber mit bem SBad^fen ber Sßerbienftmoglid^feitcn im laufmännifd^cn Sebcn bie Suft

gum ÜWilitärbienft rtol^I laum an S5oben gewinnen. 9Jlan fielet olfo, bie Söünfd^e bet

cnglifci^cn Ärteggl^e^er toerben aud^ bann tüenig Stngfid^t ouf SBertoirllid^ung l^abcn,

hjcnn ber 33ölfcrfricg jenen l^abgierigen unb eiferfüd^tigen Seftrebungen jum ©iege bet-

l^elfcn foHt«, bie ftd^erlid^ für (gnglanbS fortgefe^te beutfci^feinblid^e Sefttebungen unb

feine fd^Iiefelid^e Beteiligung am Singriff gegen 2)eutfd^lanb ouäfd^laggcbenb ioaren.

^ad englif(^e J^eer

%(S engtifd^c^eer fe^t ftc^ au§ ber angcroorbenen 3=clbarmee (expeditionary force)

unb ber fid^ burd^ frciroillige 3Jlclbungen ergänjcnben ^ierritorialarntcc äufammen, bie

bei einem Äriege auf bem Kontinent größtenteils jur Sßertcibigung bc§ SonbcS jurüdbleibt

S)a8 gefamte gelb^cet 30^ ungefähr 5600 Offijiere, 160 600 2Wann, 69500

5ßferbe, 456 ©efc^ü^e, 172 aRafd^inengetoc^rc fotoie 88 000 gul^rh)er!e unb gliebert ftd^

in fed^S :3fnfantcriebibifionen, eine ÄabaHeriebibifion, jhJei berittene SSrigabcn unb

„Slrmeetru))|)en".

6inc ^nfantericbibifion umfaßt brei ;^nfanteriebrigaben ju je biet iBatail=«

Ionen mit je 5toei äKafd^incngetncl^ren, neun fal^renbe ^Batterien ju je fed^§ ©efd^ü^en,

eine fd^ioere fal^renbc SSatterie (60»5ßfünber), eine ^elbl^aubi^enabteilung ju brei S5at*

tetien, äirei (gälabronS S)ibifion§faöancric, eine ©ignolfom^agnie, jmei ^ionicrfom|)ag-

nicn, 2Runition§folonnen unb Jrain. 2)ic Äaballeriebibifion befielet aug biet

Äabaßericbrigaben ju je brei ^Regimentern gu je brei ßgfabrong mit je jhjei aRafd^inen-

gctoel^ren, bier reitenbcn SJatterien ju je fed|§ ©efd^ü^en, einer aWunitionSfoIonne unb

bier Pioniertruppe. 3wberberittenen93rigabe fd^lic^Iid^ gel^ören ein Äabaßetie*

regimcnt mit ämei ajiafd^incngeloel^ren, jhjei S3ataiIIone berittener i^fwfönterie, eine

reitenbe ^Batterie, eine (Signaltruppe unb Srain. S)ic „^ r m e e t r u p p e n" fc^cn fid^ bor=«

auSfid^tlid^ au§ jhjci SSrigaben ju jtoci SöataiHonen berittener Infanterie, einem ÄabaUcric*

regiment ju jlrei ©SfabronS einem ;^nfanteriebataillon, jhjei fd^hjeren Batterien, auS SSe«

lagetunggformationen, SrüdfentrainS, ©ifenbal^ntruppen unb Sirainlolonncn äufammen.

S)ie bier Suftfd^iffc ber 5lrmee ftnb mit bem S3ebienunggperfonal ber 3Karine

cinbcrlcibt toorben. 5)a§ f^licgerforpg ift in fünf ©efd^ioaber eingeteilt, eS umfaßt

78 fjlugäeugc unb 682 3Kannfd^aften, ioobon 68 geprüfte f^iegeroffijiere finb.

S)ie ^efa^ung§= unb ©rfa^truppcn fotuie bie Serritotialatmee
foHen 127 000 ajJann ftarf fein.

®ie SimcS (öom 20. Sluguft 1914) gibt bie cnglifd^e ^eere§ftär!e oHcrbingS bebeutenb

l^öl^er an, unb ähjar mit 300000 aJiann fte^enbe§ §cer, 300 000 SerritorialS, 70000
SRann ©peäialrefcrbe, 200 000 3Rann ^iationalreferbc unb annä^ernb 100000 3Jlann

9lefruten; babei toirb bon ben irifdien greinjiHigen abgefel^en. ,,Slud^ nad^ ^bjug ber

in granhcid^ ftel^enben Äräfte l^abcn mir genug ^ÜJanufd^aften, um allen S)eutfd^cn,

bie ftd^ l^crübcrhjagen foKten, ben ©arauS gu mad^en."

2)ic gclbuniform be§ englifd^en §eereS ift fl^afifarbig. ®ic :3f«fanterie ift mit

tem See=:enficlb*®eme]^r mit 7,7 mm Äaliber bewaffnet mit 10 Patronen im
3Jlittclfd^aft unb raud^fd^toad^em ^ulber, bie ÄabaHerie mit ©äbcl unb Äarabincr,

einige Stegimcnter aud^ mit Saujen. 2)ic aKafd^inengctoel^re ©^ftem aJJajim unb Qtolt

l^aben bog Äaliber be§ :3'"fonteriegeiDel^re§. S)a§ Äaliber ber ©efd^ü^e ber fal^renben

SlrtiHerie ift 8,38 cm, ha§ ber leidsten f^elbl^aubi^e 11,75 cm. 2)a§ ©cfd^ü^ ber reiten«

bcn Strtitterie l^at 7,62 cm Äalibet.
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3)cr mfittf(|e ÄämerWcö
83on Dr. SÖolt^cr l2o^mct)er.

SBir iüiffen, toofür ®nglanb in 2ßirIIid^!cit fäm^ft: tro^ aUer ntoralifd^cn ®ntrüftuttg

über bic bcutfd^c ^ieutralitätSterlc^ung unb allct bon Humanität iriefcnbcn 9lcbcn

feiner Staatsmänner ift bcr toal^re ©runb für ©nglanbs Eingreifen bog brennenbc

SSerlangen, ©eutfdilanb, ben aufftrebenben ®ef(i^äft§!on!urrenten auf bem 2ßeltmar!t,

toirtfd^aftlid^ ju bernid^ten. SBenn cS bafür übcrl^ou^Jt nod^ eines S5eh)eifeS beburfte,

fo l^at il^n bie englifd^e ^riegfül^rung ber erften Sßod^en geliefert. S)ie britifd^e flotte

i^at un§ rtenig getan; fie ^at fid^ im toefentlid^en auf i^aS ^a^ern bon §anbelsfc|iffen

bcfd^ränft, mit bereu nationaler §er!unft fie e§ jebod^ nid^t aEju ^leinlid^ nal^m. 2lud^

fonft betreibt ©nglanb benÄriegalS®efd^äft, inbem eS burd^ bie abgcfeimteften

ÜRa^nal^men berfud^t, bcutfd^e Staatsbürger iüirtfdEiaftlid^ ju fd^äbigen.

S)er englifd^c ^anbelSminifter l^at in einem SRunbfd^reiben bie ®efd^äftSh)elt aufge»

forbert, bie „je^ige Äonjunltur" nur ja rcd^t auSjunü^en. ®er SSölfer!rieg —
eine Äonjunltur! UnberpHter lonnte fi^ ber englifd^e Ärämergeift nid^t offenboren.

fßox allem foll S)eutfd^lanb bon ben SluSlanbSmärlten berbräugt toer»

ben. ^m britifd^en ^anbelSminifterium ift eine befonbere Slbteilung eiugerid^tet Sorben,

bic in ben englifd^e Kolonien unb in ben neutralen Staaten SD'iufterbonbeutfd^en

SBaren fammeln fott, bamit fie bon ber englifd^en ;^nbuftrie nad^ Gräften imitiert

loerben !önnen. Hm biefem Söeftreben bie Ärone aufsufe^en, l^at bie englifd^e ^Regierung

bie 2(uf]^ebung ber beutfd^en patente in bie SBege geleitet, ©ine fel^r jtoei»

fd^neibige ÜJiaferegel. S)ie englifd^en Sigenäuel^mcr beutfd^er 5ßatente h3erben loenig bobon

crbout fein; felbft fotoeit fie bo§ 9led|t nid^t burd^ einmalige SSorauSbejal^Iung erioorben

l^aben, toürben fie hJo^I lieber il^re Hbgobe hjeüerbejal^len als bie unbefd^rönüe Äonlur*

tcttä il^rer SanbSicute auf ben ^aU be!ommen. %uä) ben englifd^en Eigentümern beut*

fd^cr ^patente ioirb nid^t h)o]^I babet fein, h)eil fie fid^ auf eine beutfd^e ©egenma^regel

gefaxt mad^en muffen. Slbcr bie englifd^e ^Regierung glaubt, unS hjerbe bieS SSorgel^en

em))finblid^er treffen, als eS fie treffen fönnte, mit anberen Sßorten: fie erlennt felbft

bie Ueberlegenl^eit ber bcutfd^en ^robuüion unb beS beutfd^en ErfinbergeifteS an.

©leid^äeitig l^at bie cnglifd^e ^Regierung einSSerbotfüralleenglifd^enfJtr*
m e n crlaffen, ©efd^äfte mit beutfd^en firmen unb foldien auSlänbtfd^cn firmen ab^iX'

fd^Iiefeen, an benen ©eutfd^e beteiligt finb, hjore eS aud^ nur burd^ einen einzigen Seil«

^abcr. S)a3u bemer!t bie „granifurter ßeitung" treffenb: „S)er Sinn biefeS Sßerfal^renS

ift Hart ber beutfd^e SBeltl^anbel, bor oHem bcr beutfd^c Ucbcrfeel^anbel, foH bernid^tet

toerben. (gnglanb !alfultert, bafe eS ©cutfd^Ianb hjöl^rcnb beS Krieges bom Sccl^anbcl

cuSfd^Iic^cn fönnc, ha^ [\ä) alfo — bic Äonjunftur ift günftig, fogt bcr ^onbelSminiftct!

— ein nod^ crl^cblidEi größerer Seil beS euro^öifd^en ^anbclS nad^ Ueberfcc loic nod^

euroJ)äifd^en Säubern ber S3ermittlung ©nglanbS bebienen hJÜrbc. Sßon biefem gangen

^anbel foHcn S)eutfd^e auSgefd^Ioffcn fein, alfo aUe bieienigcn Sieferanten, :3fm))orteure

unb ©j^ortcure, bie fid^ brausen in ber 2öclt, in ben ^Bereinigten Staaten, in Süb«

amerüa, in Slften unb fonfthjo eine Stellung errungen l^aben. Unb auSgefd^Ioffen, baS

ift bcr neue Stridf, foHen aud^ aUe bicfcnigcn SfuSlänbcr fein, bic fid^ mit ©cutfd^en

affosiiert l^aben: fte foUcn je^t burd^ gefe^Iid^en So^fott bafür bcftraft hjerben, ba§ ftc

nid^t lieber englifd^e ^Partner nal^mcn. S)ic fi^rage ift nur, ob fie fid^ baS gefallen laffen

ttJcrbcn! ©rftenS hjirb e§ ja fd^on ein jicmlid^cS ÄunftftüdC fein, ben Ißlan ju fontrol»

lieren unb burd^jufül^rcn. S)enn toenn ßnglanb lonfcquent fein hJiH, bann toirb cS

feinen Slnge^origcn oud^ jcbcS ©cfd^äft mit fold^en Sllticngcfellfd^aftcn berbicten muffen,

bon benen cinjelne S(!tien in beutfd^en ^änbcn finb — unb toir bermuten, ba% bie eng«
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Kfd^c ©cfc^äftgtoelt bann nid^t einmal mzi)x mit ber SSanf üon (gnglanb ©cfd^äftc

mod^en bütftc, loaS freilid^ bei bem je^igcn 3"ftQ'^^^ bicfeö englifd^cn ^inixalnoUn'

inftttut3 aud^ nid^t oltjubicl bcfagcn hJÜrbc. 3^»^»*^"!^ Q^^^ ""^ bor ottem: bicfeS eng*

Kfd^e SBerfol^ren ift eine fo unjtoeibeutige unb fd^toffe SSerle^ung ber Siedete au3län=«

bifd^er ©taatsbürger, bo§ biefe fid^erlid^ ju ©egenma^regeln greifen toerben. SBirb eine

gitma, bie einen beutfd^en unb einen amerilanifd^en Seilncl^mer l^at, burd^ Gnglanb

bo^Iottiert, bann tnirb nad^ einleud^tenber S^led^nung nid^t nur ber beutfd^e, fonbem oud^

ber amerilanifd^e SeiC^aber gcfd^äbigt, unb barüber toürbe fi^ bann iool^I junäd^ft bie

amerifanifd^e ^Regierung nod^ mit ber englifd^en ju unterl^altcn l^aben."

Ueber]^au^)t ift e§ ©nglanb ein ^oxn im Sluge, ha^ eS fid^ mit ben bereinigten

©taaten in bie „SSeute", b. ^. in ben beutfd^en ^ufeenl^anbel, fotoeit er brad^ liegt*),

teilen mu§. @nglanb h)ill burc^ feine Seilnal^me am Ärieg auc£| bem amerilanifd^cn
§ a n b e I , ber mit einer ©efamtjiffer bon 17 9JliIIiarben nad^ @nglanb§ 28 unb 2)eutfd^-

lanbS 21 SJJiHiarbcn an britter ©teile fielet, einen ©d^Iag berfe^en. S)er !. Segationärat

Dr. Stifreb 3^^^^^^°"" fd^reibt in ber ,,2öod^e": „5Jieben ©nglanb finb fjranlreid^,

^oHanb unb ^Belgien bie beften Slbncl^mer unb Lieferanten ber ^Bereinigten ©taaten.

SBeld^e SBirfung unter fold^en Hmftänben ber je^ige Ärieg auf ^anbel unb Sßanbel ber

^Bereinigten Staaten ausüben mu^, ergibt ftc^ bon felbft, unb taä um fo mel^r, toenn

©nglanb fein 3ißI'<J^c^t/ i>ie Ö^ofec ©rfjiffal^rt ®eutfd^Ianb§ unb ^JranJreid^S mit ben

SSereinigtcn «Staaten fo gut ioie mit anberen überfeeifdEjen Sönbern ju bemid^ten/' (£in

englifd^e§ 3Jionopol ber Sd^iffal^rt in ben amerilanifd^en §äfen fei aud^ ^olitifd^ für

Slmerifa bcbenflid^. 2)er 2öettbetoerb toerbe auSgefd^altet unb ©nglanbä ©influfe in ber

SBelt, toie fd^on je^t burd^ ha8 Slbfd^neiben ber Äabelberbinbungen, in§ 9)iaPofc ge*

fteigert. ©elingc e§ ©nglanb, burd^ bicfen Ärieg feinen geföl^rlid^ftcn curo^jäifd^en Äon«
furrenten mattäufe^en, bann l^abe c§ ben 0iüden frei, um feine boHe aJJad^t gegen Slmerif

a

ju toenbcn. S)cr Slrtilel hjarnt Slmerila babor, bie britifd^en Slbfid^ten gu berfennnen.

S5ie Äleinlid^!eit be§ englifd^cn Ärämer!rieg§ gel^t aber nod^ toeiter; ber etnjelnc
S)eutfd^efoIIgefd^äbigth)erben,hJoe§nur geJ^t. 2)ie „IJranffurter 3eitung"

mad^t barauf in einem Seitartüel „©nglanbS ©efd^äftäfrieg" befonberS aufmerffam:

„englanb begnügt fid^ nic^t bamit, ben englifd^en Sd^ulbner bon 3a]^lungen an einen

bcutfd^en ©laubiger gu befreien (unb stoar au^ bann, toenn biefer ©laubiger in Ignglanb

felbft tool^nt), fonbem ta§ englifd^e ©efe^ benü^t bie fd^öne ©elcgenl^eit, toieber einmal

moralifd^ äu tocrben: hzm geinb barf in feiner SBeife SSorfd^ub geleiftet toerben, alfo

aud^ nid^t burd^ 3a'^I«n9 bered^tigter gorberungen, folglid^ — unterfogt ©nglanb jebc

bircfte ober inbirefte Seiftung an einen Scutfd^en, ja e§ bebrol^t fie mit Strafe! 3öir

feigen je^t, ha^ auä) bieS eine aWetl^obe ift, toie man Ärieg fül^ren !ann. Unb eg ioirb

un§ nid^tg anbereS übrig bleiben, al§ barauS ju lernen. SSBir l^aben bereite in ben ®c-
fe^en bom 4. 2tuguft eine l^albe Slbioel^r bagegen, ein ©egenmoratorium gefd^affcn: 5ßet-

fonen, bie im Sluglanbe il^ren SSBol^nfi^ l^aben, !önnen toäl^renb ber ÄriegSbaucr aud^ lü
uns bermögenSre^tlid^e 2lnf^)rüc^c gcrid^tlid^ nidEjt geltenb mad^en. Hber auf ^^erfonen,

bie il^rcn SSSol^nfi^ in Scutfijlanb l^aben, ift biefeS ©egenmoratorium bei unS nod^ nid^t

auSgebcl^nt toorben: ber Ignglänber, ber in S)eutfd^Ianb tool^nt, !ann gegen einen beutfd^en

Staatäangel^örigen nad^ toie bor f^orbcrungen gerid^tlid^ beitreiben. ®er Slcid^Sfanäler ift

aUerbingS ermäd^tigt, au3 ©rünben ber SBergeltung biefe SSorfd^riften abäuänbem unb
ol^ne SflüdEftd^t auf ben Söol^nft^ beS auglonbifd^en ©löubigcrS bie zeitige IXnHagbarfeit

ber f^orberung anguorbnen. |)ierbon ift biSl^er aber nid^t ©ebraud^ gemad^t tüorben. ®ar*
nad^ lönnen ©cutfd^e bon il^ren englifd^en ©laubigem !ein ©elb erl^alten, toä^renb ftc

umgefel^rt il^ren in S)eutfd^Ianb anfäffigen englifd^en ©laubigem 3a]^Iung leiften muffen."

*) gür einen 3:eit unfercS Slu^eni^onbel« fmb Bereits XranSportroege üBer ncutrole Sauber gcfunben.
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S)ie Äabcljenfut toitb mti^t ton unbeteiligten SKilität)?, fonbcm bon ®c*
fd^SftSleuten beforgt, bie hai ^m\viiiianhtoitl nad^ ruffifd^ct Art ausüben. Scie»

gramute, anä) auä neutralen Sdnbern, nad^ ben ^Bereinigten ©taaten toerben unter*

brüdt, fobalb barin beutfd^e S'lamen borfontmen unb nantentlid^, hjenn auS bem ^iW^^It

j^erborgcl^t, ba^ ber ^totd beS Sciegrommg Btt'^Iwwö^Iß^ftu^Ö^n o« beutfd^c girmen

ober ^crfonen ift. ^uä) bie Sriefäenfur nad^ unb bon ^oHanb h)irb immer fd^ärfer aud"

geübt, unb $h)at abgefel^en bon bem SlufH)üren militärifd^er S)ingc bor allem mit bem

3toed, ©clbfcnbungen an beutfd^e ^^irmen ju bereitein.

O^nc 3^^^fel ioirb fic^ ©nglanb mit berfd^iebenen feiner aJlafenal^men ins eigene

^leifd^ fd^ncibcn. 9Sor allem aber l^ättc c§ boran benfen fotten, bafe bei einem

Ärtcg mit S)eutfd^Ianb nid^t nur ber ganjc beutfd^*englifd^c §anbcl (bgl. bie Sabcöc

©. 68) lal^mgelegt toirb, fonbern ba§ aud^ bie ©inful^r au8 ben norbifd^en ©taaten unb

^oUottb tcilg burd^ äUinen» unb Äa^jergcfal^r bebeutcnb gefc^mölcrt hiirb, teilg baburd^,

bofe bicfe ©taaten biel leidster unb gefal^rlofer nad^ ©eutfd^Ianb liefern !onnen. 2)a8

ioirb ftd^ befonberS bei 2)änemar! füi^Ibar marficn. ©eit bem 14. 5luguft ift bie bänifd^c

©d^iffal^rt unb ^uSful^r nad^ ©nglanb toegen SDlinengefal^r in ber SfJorbfee ftar! ein»

gcfd^rönft. S)änemarf fül^rtc im legten ^ai)x für 157 9J?iIIioncn aJlar! gleifd^ nad^

©nglanb ou§, bagegcn nur für 31 97iittionen nad^ S)eutfd^Ianb, an 95utter, ÜJiild^ unb

Äafc für 190 aKiUioncn nad^ ©nglanb unb für 33 aD'linionen nad^ ®eutfd^lanb. S)icfc

3oilen toerben je^t eine nid^t unbebeutenbe Slenberung ju unfercn ©unften erfal^ren,

ha für biefe ^robultc bei ung hjäl^renb htS Ärieg§ boKc ^oKfrcil^eit cingefül^rt ift. 9Kan

l^ört ätoar, ®nglanb l^abc an bie SRorbftaoten unter S3o^!ottanbro]^ung bog Slnfinncn

gerid^tet, bie SluSful^r nad^ S)eutfd^Ianb cinäuftcUcn ober hJcnigftenS cinjufd^ränlcn, l^abc

aber bon il^nen, bor allem bon ©d^ioeben, bie gebül^rcnbe Slnttoort er!^alten. 2)ie eng*

lifd^c 3«itfd^rift ,,(£conomift" l^at feftgcftcllt, ha^ ber ^anbel englonb§ mit ben Sönbern

ber S^orbfee unb Oftfee runb ein 55icrtel feines ©efamtl^anbelg ouSmad^t. ©nglanb

h)irb uns nid^t auSl^ungern fönnen, ba toir burd^ Italien unb bie 9^orbftaoten 3^!"^^^

erl^altcn. (£S loirb in biefer ^infid^t mit fid^ felbft genug ju tun befommen, loie bie

Steigerung ber SebenSmittel^reifc in Sonbon jeigt: SJlitte 5luguft !oftetc ein frifd^eS

®i 25 ^Pfennig, ber 3"^^^ ^<^^ 5)reifad^e bon frül^er unb bie SSutter tourbe tnappl

^a^u lommt bie fd^hjierige fjinaujlagc, beren SSorgefd^id^te lange bor ber eigent*

lid^en europöifdEien Ärife beginnt. Slm 28. :^uni, alfo reic^Iid^ bier Sßod^en bor 5luS*

brud^ beS ÄricgeS, fd^rieb ein in ©nglanb lebenber ®eutfd^er an einen beutfd^en ®c«

fd^öftSfreunb: „SaS Sanb befinbet fid^ in einer toloffalen ÄrifiS, eilt fojial rojjib hem
Slbgrunb äu unb fud^t burd^ glänjenbe öufecre S3erfd^leierungSmanöber baS auf hem

fjeftlanb gegen unS ©eutfd^e angcrül^rte Unl^eil, baS nur ein S5linbcr nid^t rafd^ unb

rafd^er l^eranroUcn fielet, nad^ alter ^jjrajis bon fid^ abäufd^icben. 5)ic ©efd^äfte liegen

gänjlid^ barnieber, lein SJienfd^ legt neue Kapitalien an, unb jcber befiilft fid^ mit ben

l'/s ober 2 ^Projent, ioeldEie bie SSanIcn für übergcbene bare ©eiber bei brcimonatlid^er

Äünbigung jal^len. S)ic bicrproäentigc fanabifrfie Slnleil^c bleibt unge^eid^net. 9Jicji!o

foftet toglid^ über 100 000 ^funb. §aiti gleitet gän^lid^ in bie §änbe ber ?)an!ceS.

^n ber Git^ bergel^t !eine 3Bod^e ol^ne 5ßlcite bon alten |>äufern mit 3JJilIioncn unb

aber SDlillionen bon ^crluften. fjaft brci SKiHioncn 9JJenfd^cn l^ungern in ©nglanb

oHein. Äurj, aUcS hjortet auf ben emfig gefc^ürten Äonflift auf hem geftlanb. (Eine

^atcc comme 11 faut ift ber f^lottenbefud^ in Äiel. ^aft eine blutige %axu. ®enn mon
fpielte mit ber aO^löglirfifeit, hjenn nur bie SRuffen rcd^tjeitig loSfrfjIügen, mit ben bret

übermad^tigcn ©cfd^iDobcrn Stoptxif^aQen, Äiel, 0tebal in ber Oftfee lal^maulegen.''

3Wan erinnert fld^ an bie SSanffericn unb an ben l^ol^en ©iSfontfa^ ber 35anf bon
©nglanb 8U beginn bcS ÄriegS (bgl. ©. 63—64). S)cr ^inansminifter erflörte öffentlid^
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im Ißarlament, burd^ bic ©d^Iiefeung bet Sonfen fei bcr 3"fo»^J"cwö^^ ntc^tercr

großer SSanlinftitutc ücrl^inbert hjotbcn. 2)a§ crftc 9Jioratorium bejog ftc^ blofe auf

Sßed^fcl: aßc SBed^fcI, bie big jum 4. Sluguft fällig Iraren, foQtcn bei nod^maliger

8(fäe))tierung bis @nbc Sluguft geftunbet toerben. (£in stoeiteä 3Jioratorium bcftimmtc,

ha^ alle ©d^ulben über fünf ^pfunb, bie bis 3utn 4. Sluguft nid^t bcjal^It feien, nid)t bot

(gnbe ©e^jtember bcjal^It ju toerben brandeten. SD^iietcn unb ©tcuetn ober muffen ent*

rid^tet hjerben. Zxo^ be§ ©ingrctfenS ber 9lcgierung unb ber Sßan! bon ©nglanb l^at fid^

bic Sage fo äugcfpi^t, bofe e§ fclbft ben angefel^enften englifd^en ©efd^öftg^oufern nur

nod^ in 2lu§nal|mefäßen möglid^ ift, il^te Söed^fcl ju bi§!ontiercn. Zxo^ be§ ber]^ältni§==

mä^ig niebrigen ®igfontfa^e§, ben iia^ englifd^e ßentralnoteninftitut nad^ ber erften un*

erprten Slnf^annung fid^ leiften ju fönnen glaubte, ift olfo tzm Ärebttber!el^r bie

SebenSaber fo gut luie unterbunbcn. S)og lä^t auf eine 58erhial^rIofung be§ ®elb=

marftS fd^Iiefeen, Jt»ie fie faum je in einem Sanbe gefeiten tourbe. „S)ie S3anf bon (£ng=

lanb/' fd^reibt ber „ßconomift'', „erüärt, fie fönne il^re 2öir!fomIcit nur fortfe^en,

faHS ber ©taot (Garantie gegen SBerluftc gebe. S)ie übrigen englifd^en ©ropanicn toei*

gern bie S)i§fontierung. 2)a§ 9Koratorium ift bi§ jum 4. Oftober berlängert toorbcn.

SJcutfd^Ianb bagcgen l^at fein SJiorotorium eingefül^rt; gonje l^nbuftriesloeige im Sanbc

arbeiten unter ^od^brudf, bcr ©rnteftanb Seutfd^IanbS ift gläuäcnb, unb bic SleidEiSs

banf, bic 2)arlcl^n§faffen unb bie Ärebitorganifation finb in boller SBirffamfeit/'

S5ic brei bcutfd^en SBanfen in ©nglanb, bic Seutfd^c S3anf, bie S)rc§bener

^an! unb bic S)i§fontogcfeIIfd^aft finb gcfd^Ioffen. Xa l^icrburd^ bielc englifd^c girmen

gefd^äbigt tourben, l^abcn fie ©rlaubniS crl^altcn, il^re laufenben ©cfd^äfte unter 2luf*

fid^t einer bon bcr ^Regierung ernannten ^Pcrfönlid^fcit ju ericbigen. 9?eue ©cfd^äftc

bürfen fie nid^t ctngel^cn. 9^ad^ bcr „Jimc§" toirb bie Stbred^nung bcr bcutfd^en unb

öftcrrei^ifd^en Saufen in bcr ©it^ grofec Ueberrafd^ung l^erborrufcn, ba fid^ ergibt, ha^

ber ©clbmarft ben 35onfcn bicl mcl^r fdf)ulbct al§ umgcfel^rt.

9Kan crjäl^It fid^ foIgenbcS ©ef^räd^ jtoifd^en einem 2)cutfd^cn unb einem ©nglönber

beim ÄriegSauSbrud^: „2öir toerbcn fäm^)fcn biä jum legten 5|Senn^," fagte ber ®ng^

länber. „Unb toir bis jum legten ^Blutstropfen," fagte ber 2)cutfd^c. 2öaS iool^l längei:

auSreid^cn toirb, t>a§ cnglifd^e ®clb ober haä beutf^e SÖIut?

®a6 (Eingreifen ^wpan^
5)ic in !J)eutf(^lanb too^ntnbm ^apamt

3. «ugnft.

;3a^)anifd^e <Stubcntcn in SBerlin burd^jogcn abcnbS bic ©tabt unb fd^toenl*

ten friegSbcgciftcrt ia|)anifd^e fjal^ncn. S)aS ©erüd^t ging l^intcr il^ncn l^er, ^apan
unb ei^ina l^ätten an JRufelonb ben Äricg erflärt.

15. Vttgufi.

S)ie jo^anifd^e Kolonien in SSerlin unb Hamburg crlaffcn in h^n 3«tungcn
folgenbcn 21 u f r u f : „©ine fd^irere 3cit ift über baS 3)eutfc^c SRci^ gefommen, inner*

^alb bcffen ftd^ allenthalben bicic ;^a^3aner größter ©aftfrcunbfd^aft erfreuen. SBir attc

gcbcnfcn in bicfem cmftcn 3Koment unferer lieben tapferen f^reunbc unb il^rcr S(nge*

porigen aufS lebl^aftcftc. Scibcr erlaubt unS bic augenblicflid^ toirtfd^aftlid^ ungünftigc

Sage unferer bon ber §eimat abgefd^nittencn Kolonie nid^t, unS in bem 'iSfla^e i^ilfreid^

äu ertocifen, tnic cS unfcr teilnel^mcnbeS ©m^finben bcfricbigcn lüürbc. ÜJJögc bennod^

icber unferer in Scutfc^Ianb Ibeilcnbcn SanbSleute, folocit e§ feine Sßcri^ältniffe gcftatten,

l^ilfSbcrcit f^jcnbcn bem SRoten Arcus (^entralfomitee für haä 2)eutfd^c Slcid^), in beffen

cblcm SBirfcn ftd^ unferc ©cfinnung funb tut."
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^ad japam^6)t Ultimatum
I7.«(itguft.

SHc ouSlönbifd^c treffe lünbigt ein Ultimatum ;^a^an3 an 2)cutfd^Ianb

an, baS bie IXcbcrlaJfung bc§ 5pa(f)tgebietcä bon Äioutfd^ou forbetc.

i9.attguft

®ic cnglifd^c unb bie ia))onifd^e 9tcgietung ftnb über bic nötigen

SKafetegeln äum ©d^u^e il^rer ^ntereffen im fernen Dftcn fotote äur Integrität beg

d^inejtfd^cn Sleid^eS übereingelommen. :^a))an§ !J;ötig!eit foE fid^ nid()t über hai Gl^ine-

fifd^e 3Keer l^inauS erftreden, aufeer hjenn ber 6c£|u^ ber ja^anifd^en @d^iffa!^rt eS er»

forbert, aud^ nid^t auf bie afiatifdfien ©etoöffer tüeftlid^ bt^ ©^tneftfd^en 9Jieereg, unb ju

Sanbe auf fein anbereä al3 auf ba§ bon 2)eutfd^Ionb befe^te ©ebtet in Oftafien.

©eit ber bergangenen Sßod^e mad^te ftd^ unter ben ja^janifd^en ©tubentcn
in 35 er I in eine geioiffe Unrul^e bemerfbar. ©eit borgeftern ift nun lein ;^apancr

mcl^r ba. Slud^ an ber Sedinifd^en ^od^fd^ulc l^at fid^ fd^on feit einigen Sagen fein

ia|)anifd^er ©tubent mcl^r fe'^en laffen. ©ie ^oben aUe i^re möblierten ^i*"^^^ ber«

laffen, furjer ^anb ol^ne Äünbigung. 5)en Sßirtinnen gegenüber begrünbeten fte bag

mit einer ,;bringenben 9leife", ouf bie fie il^r ganjeg ©e^ädC mitnal^men. Sßor ber

ja^janifd^en S3otfd^aft ful^ren biele Srofd^fen bor unb ful^ren bann balb toieber

mit ge^jadften Äoffern fort. S)a§ rege Seben fiel bereits htm ^ublifum auf unb fül^rtc

me]^rmal§ äu fleincn Slnfammlungen bor bem SSotfd^afterpalaiS.

20.«ttguft.

S)cr japanifd^e ®efd^äft§träger überreichte im S(u§U)ärtigen 5lmt folgenbe S^l o t e

:

,,S)ic faiferlid^ io:ponifd^e ^Regierung erod^tet e§ in ber gcgeniuärtigen 3^it füt: äufeerft

hjid^tig unb nothjenbig, aJiafena^men ju ergreifen, um aEe Urfad)en einer Störung beä

griebcnS im fernen Often ju befeitigen unb ha§ aEgemeine ^^ntereffc p toal^ren, ha&

huxö) ben S3ünbni§bertrag gteifd^en ^o^an unb ©ropritannien in§ Sluge gefaxt ift, um
einen feften unb bauernben ^rieben in Oftafien ju fidlem, beffen §erftcEung haä 3ißl

be§ befagten SlbfommenS bilbet. @ie pit eg begl^alb aufrid^tig für il^re 5ßflid^t, ber

faiferlid^ beutfd^cn ^Regierung ben Stat ju erteilen, bie nad^ftei^enben beiben SSorfd^Iägc

au§äufül^ren: 1. unberpglid^ auS ben ja^anifd^en unb d^inefifd^en ©etoäffern bie beut»

fd^en ÄriegSfd^iffe unb behjaffneten %ai)XitvLQz jeber 2trt jurüdfäuäiel^en unb biejenigen,

bie nid^t gurüdEgejogen toerben fönnen, algbalb abäurüften, 2. bi§ fpäteftenS 15. ©ejjtem*

ber 1914 ha§ gefamte ^ad^tgebiet bon Äiautfd^ou bebingung§Io§ unb ol^ne ©ntfd^öbigung

ben faifcrlid^ ja^janifd^en SSel^örben äu bem ^to^df gu überantworten, cS ebentucE an

©I^ina äurüdCäugeben. ®ic faiferlid^ ia:panifd^e 9flegierung fünbigt gleid^gcitig an, ha^ fie

fic^, faE§ fie nid^t bi§ 23. Sluguft 1914 mittags bon ber faiferlic^ beutfd^en 9legierung

eine Slnttoort erl^alten foEte, bie bie bebingungSlofe Slnnal^me ber borftel^enben, bon ber

faifcrlid^ ja^janifd^en 3^egierung erteilten SRatfd^Iöge entl^ält, genötigt feigen toirb, fo

borjugel^en, ioie fie eS nad^ Sage ber ©ad^e für nottoenbig befinben n)irb."

!Ser ©ouberneur bon Äiautfd^ou fanbte foIgenbeS Telegramm nod^

SBcrIin: „;^n S3eftätigung ber 9JJitteiIung bom ia|)anifd^cn Ultimotum ftel^e id^ ein für

5j3fIid^terfüEung bi§ jum Steußerften. S)er ©ouberneur."

S)ct ©ouberncut bon Ätautfd^ou, b. aWe^er^SBalbcd, entftommt einer ^etbclbctger 5ßto«

feffotenfomtlic. Kr tourbe am 27. Siobembcr 1864 als ©ol^n htS ©ctmaniftcn unb ©c^riftftclletg

^rofeffor bon Söalbed in @t. ^ctcräburg geboren, ibo et bis sunt jel^nten Scbcnäjobte blieb.

8on 1875 big 1883 befud^tc et hai ©^mnofium in ^cibelbcrg unb anfc^Iiefecnb boran 1883 unb

1884 bic §eibelbetgct Unibctfttät. S)ann ibanbtc et fid^ ber SKottncIaufbal^n ju unb murbc 1890

Seutnant gut ©cc. ^aä) glänjcnbet fecmönnifd^et Äatrictc loutbe et 1908 l£bef ber ©tation be8
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©oubememcntg Äiautfc^ou, 1909 ctl^ielt er ben Sttcl cinc8 Äo^itänS jur @cc. Seit bcm

19. auguft 1911 tft 9Kc^cr.SGßaIbe(f ©oubcrneut bon JHautfd^ou.

22.$lugufi.

S)er jcHjanifd^c ©efd^öftgträget bcfa§ bic ®rciftig!cit, fic^ naä) bcm ©d^icffol einiget

injtuifd^en feftgenommenet :3fa^'aner ju erhtnbigcn. ®r exl^telt bic Slnttoort,

für il^re S^d^anblung toürben bic „(Stunbfä^e euro^äifd^cr Kultur" mafegebenb fein, ©ic

toerbcn in ben bcutfd^en 2;ritppcnlager|jlä^en aU Kriegsgefangene bis jum 6nbe beS

ÄriegeS mit ^apaxt interniert.

(^aä)txaQliä) finb nod^ an 600 ;^a^janer an ber J^oHonbifd^en ©renje togefafet hJorben,

b. Jf. faft QÜt an norbbcutfc^en |)od^fd^uIen immatrifulierten iajjonif^en ©tubenten unb

bic übrigen bei ÄrieggauSbrud^ in ben norbbeutfd^cn ©rofeftabten tool^nenben ^o^janct.

SII3 bic beutfd^cn®renäbe]^örben jur g^cftna^me bcrl^^a^aner fd^rittcn, toarcn biefc ööHig

übcrrafci^t, ha fic glaubten, mit il^rcn borforglid^ berbreiteten eingaben über haS Steife*

giel bic beutfd^en SJel^örben irrcgefül^rt ju l^aben, unb biefe auf ber Sauer an ber

fd^tüciserifd^cn ©rcnjc bermuteten. ©in Seil ber ;3o^3oner, bic furj bor htm SSerfd^toin«

ben aus il^ren Ouartiercn nod^ größere 6d^ulben bei il^rcn Sieferanten gemad^t l^attcn,

tourbc tocgen SSerbod^tS hzS beabfid^tigten S3ctrug§ ber ©taatSantoaltfd^aft übergeben,

©ämtlid^c im SSefi^ ber fjcftgcnommcncn borgcfunbcncn ©clbcr hiurben au3na]^m§Io3

bcfd^Iagnal^mt, ha bic ^a^janer ol^nc ©inl^oltung einer ÄünbigungSfrift il^rc SogiSgeber

berloffen l^abcn unb bic botten 3Jiietbctrogc nad^jal^Ien muffen.)

23. «ttfittft

Sem ia|)anifd^en ©cfd^äftsträger ift folgcnbe münblid^c ©rflärung abgegeben toorben:

„Stuf bic f^orbcrung ^o^anS ]^at bie beutfd^e ^Regierung feiner I ei 2lnth)ott
5U geben. @ie fielet fid^ bcranla^t, il^ren Sotfd^after bon Sofio abäubcrufen unb htm
ja^onifc^en ©efc^äftSträger in SScrIin bie ^äffe äUäufteHen."

5)a§ SReic^Sf^a^amt l^at bie ^cf d^Iagnal^mc ber ja|)anifd^cn ©toatS-
gutl^abcnin 2)eutfd^Ianb in bie SBegc geleitet.

24. «ugttft.

S)cr öftcrreid^ifd^^ungorifd^e Söotfd^aftcr in SSerlin l^at bcm Slug«

toärtigen STmt folgenbc 9JZitteiIung gemad^t: „^m aHcrl^öd^ften Sluftragc crgel^t an haS

Äommanbo ©. Tl. ©d^iff ,,Äaifcrin ©lifabctl^" in Sfingtou fotoie an ben f. !. öfter*

reid^ifd^^ungarifd^en S3otfd^aftcr in Solio tclcgra^jl^ifd^ ber SScfel^I, ha^ bic „Äaifcrin

eiifabetl^" in Sfingtau mitäufäm|)fcn l^abc."

25««ugu|t.

5)cm ja^anifd^cn S3otfd^after am Sßiener §of iourben bie 5paffc gugcftcnt. S)cr öfter*

rcid^ifd^=ungarif^c S5otfd^after in Sofio tourbc abberufen.

27.a«9ttft.

e 1^ i n a l^at :^a^an borgefd^Iagen, cS looHc feine Siedete auf Äiautfd^ou fclbft toal^rcn.

^apan antwortete, ha^ e§ bie Integrität ©Irinas unter allen Umftönben tool^ren unb
ftd^ nur auf ben ©d^^ bon Äiautfd^ou befd^ränlcn tooHe.

^apan crüärtc benSSercinigten©taatcn,bic i^fntcreffen SlmerüaS unb aller

neutralen ©taatcn loürbcn ftreng beobad^tct bleiben. ®ie Union betrad^tet biefe ©r*
Ilärung oll l^inlönglid^, ba i^iemad^ bic SRüdgabe bon Äiautfd^ou an ei^ina als garan-

tiert erfd^eine.

28. «uguft
2)ic ia^janifd^c ©otfd^aft in Sonbon berbrcitet folgenbcn Stufruf bcgi0li!abö:

„2öir erKoren ©cutfd^Ianb ben Krieg, bcfcl^Icn unfcrcm §eer unb unferer f^Iotte, mit aUct

Äroft bic f^einbfeligfeiten gegen biefel 9letrf) aufaunel^men unb toeifcn bic äuftänbigcn

SBcJ^örbcn an, aEc crbenüid^e aJiül^e aufäuioenbcn in ber ©rfüßung il^rcr 5]8flid^ten, um
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bcn nationalen 3^^* *"i* ^^cn ÜJJittcIn bc8 S3öl!ertc^t§ $u crreid^cn. Seit htm Sluiä*

!btu(i^ htS gcgcnhJÖrtigcn Ärtcgeg in Guro^a, beffen unJ^ciltoUc 9ßir!ungen h)ir

tnit großer 35cforgnt§ bcrfolgcn, l^a^cn toit bic Hoffnung bctool^rt, bcn ^^ricben

im fernen Dftcn burci^ bic Stufrcd^terl^oltung einer ftriften S'leutralität äu fidlem;

ober bog SSorgel^cn 2)eutfd^Ianb8 l^ot fd^Iiefelid^ ©nglonb, unfercn 58erbünbcten,

genötigt, bte gcinbfcligfeiten gegen biefeS SHetd^ ju eröffnen. ©ewtfd^Ionb ift in

Äiontfd^ou mit militärifd^en S3orbereitungen befd^öftigt, iräl^renb feine Ärieggfd^iffe in

ben ©etüäffcrn OftoftcnS freusen unb fo unferen §anbel mit unfercm 33erBünbeten be*

brol^en. S)aburd9 toirb ber fjriebe im fernen Dften gefäl^rbct unb unferc ^Regierung unb

bie englifd^e ^Regierung finb bol^er nod^ ougfüi^rlid^em unb freiem aRcinungSouStoufd^

übercingefommen, bic nötigen 2Ra^na]^men jum ©d^u^c ber allgemeinen QiWtc^ßffcn ju

treffen, bie in bcm 3tt)ifd)en un§ beftcl^enbcn Sßcrtrogc toorgefe](ien finb. 2)a h)ir unfern

3tt)cd mit frieblid^en 3JiitteIn s« erreid^en tüünfd^tcn, i^oben toir unfererfcitS ber htuU

fd^en 9lcgierung einen aufrid^tigen SRat erteilt; aber bi§ jum legten 3^age, ber bon unfercr

^Regierung für bie Slntluort feftgefe^t lüor, l^aben toir feine ^nth)ort erl^olten, bie auf

eine Slnnol^mc unfercS SloteS l^intoicfe. 9Kit tiefem S5ebauern finb luir bol^er, tro^ unfercr

glül^enben ©rgcbenl^cit für bic @od^c beg f^^riebenS, genötigt, bcn Ärieg 5U crllärcn, im

Slnfong unfercr S'hgicrung, h3äl^rcnb h)ir nod^ für unferc geliebte 9}Jutter S^rouer tragen.

S§ ift bol^cr unfcr oufrid^tigftcr SBunfd^, bofe burd^ bie Soijolität unb So^fcrfcit unfercr

Untertonen ber ^riebc bolb toicbcrl^crgeftcnt unb ber S^lul^m be§ SReid^eg bergrö&crt tocrbe."

@ef(^i(^tTi(^e5 jur |apatttf(^en (Einmif(^ung

S)o§ untcrfd^ämte Ultimatum ;Öo)Jon8 lam für bie meiften S)cutfd^en hJic ein ^10^"

\ttdi)l aus l^eitcrcm ^immel. S)ie f^jontancn «©tim^jotl^icfunbgebungen in 2)cutfd^Ianb

lebenber unb ftubierenber Japaner l^ottcn fd^on bei bielen gerabe entgegcngefe^tc ^off=

nungen geinedft. Unb bod^ l^at biefeö @reigni§ genau fo feine l^iftorifd^c SBursel
mie jeber anberc ineltgcfrfiid^tlid^c ißorgang. ®er „@dE)h)äbifc^e ÜRerfur": fd^reibt: „^m
^rieben bon ©d^imonofeü, ber im ;^ai^re 1895 ben ia^anif^*d^inefifd^en ^rieg bccnbigte,

brod^te S)eutfrf)Ianb äufammen mit Siu^lanb unb ^ranfreid^ ^o^an um feine ^aupU
fiegegbeute, bie ^albinfel Siootung mit 5|ßort Slrtl^ur. S)cr ganje, bon ber cnglifd^cn

treffe, namcntlid^ ber „i^o^jon äJioir fortgefe^t gefd^rte ^a% ber ^a)3oncr tocgen

bicfeS cräiuungenen ^riebcnS entlub fid^ gegen S)cutfd^Ianb, mit bem ^apan bis bol^in

aufs beftc geftanbcn unb in htm cS feinen natürlid^en 33unbc§genoffcn gegen SRu^anb

gefeiten l^attc. S)ie Haltung 9luPanbS erfdCiien ben ^a^joncm gegeben, unb ben g^ronsofen

tocräic]^ man olS ben S3crbünbetcn ber SRuffcn. Äoum l^attc fid^ bic Stimmung ber

i^o^oner gegen ®eutfd^Ianb ctioaS bcrul^igt, fo fam im ^al^r 1898 bic SBefi^nal^mc

Äioutfd^ouS burd^ S)cutfd^Ianb toegen ber ©rmorbung beutfd^er 9Jiiffionare, ber bann

bic Scfi^nal^me SQ3ci=I)ai«hJei§ burd^ bic ©nglönber, ^ort Slrtl^urS burd^ bie Sluffcn unb

Äuongd^oufuS burd^ bic ^rouäofen folgte. 2)ic J^unbcrtjöl^rigc 5ßad^tung Äioutfd^ouS

empfanbcn bie ;^a^aner biel mcl^r als bie näd^ftbctciligtcn Kl^inefen als einen gegen il^rc

el^rgeiäigen Ißläne gcrid^tcten ©d^Iag; bom erften SlugcnblidC an lauerten fie auf eine

©clcgcnl^cit, Äioutfd^ou bcn 2)cutfdE)en abjunel^men. SluS biefer Kenntnis ber S3cr«

l^ältniffc l^erauS it»arcn gerabe bie ^jatriotifd^ften ®cutfrf)cn in Oftofien über bie S3c*

fi^ergreifung Ätautfd^ouS nid^t erfreut; fie fürd^teten, ha^ baS bicie in bicfe Kolonie

geftedftc ®clb für ;^a^an ausgegeben fei, baS benn oud^ fd^on feit ^ol^ren bcn §ou^t*

nu^en bom beutfd^cn 5pia^ unb ^afen Äioutfdiou l^ot.

S)ann fam ber ruffifd^=:ja^)anifd^c ^icg bon 1904/05. §ier fonb ^apon ioicbcr bie

beutfd^c ^ßolitif mit hJoJ^IhJoHenber Sficutrolität auf Seiten SRufelonbS, toic bieS ber

Äoifcr in feinem neulid^cn Sd^riftloed^fcl mit bcm ^aten fclbft erioäl^nt l^at. gür ^apan
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toat bieg um fo befrcmbcnbcr, aU c8 mittelbar au6) bic ©cfd^äfte 2)eutfd^IanbS gegen

bcffen natürlid^en ^cinb SRufelanb ju füllten gloubte unb einft bereit gchjcfcn h)äre, mit

ung ftatt mit ©nglanb ein ^Sünbnig abäufd^Iiefeen. S)a3 finb bie ©rünbc, aui bcncn

^apan fld^ gegen S)eutfc^Ianb unb nid^t gegen Slufelanb crflärt l^at. ®ic entfd^ulbigcn

in feinet SBcifc ben je^igen ©treid^, aber fie laffen il^n berftel^en."

@cit bcr S5efi^ergreifung burd^ 25eutfd^Ianb l^at fid^ ^autfd^ou aufeerorbentlid^ ent=«

lüidelt. S5aS eigcntlid^e ^ad^tgebiet beDöIfern über 200 000 ©inhjol^ner, lüorunter 1700

@uro|)äer unb bie einige taufenb 2Kann jäl^Ienbe Sefo^ung. 9Kan l^at Äiautfd^ou nod^

9}löglid^leit mit S5efeftigungen öetfe^cn, bic ^au^ttätigfcit aber auf bic tüirtfd^aftlid^e

^ebung berlüonbt. 2)cr ©ccl^anbel l^ob ftd^, ber igifcnbal^nbau ftcEte bie 3Scrbinbung mit

bcm §interIonb unb namcntlid^ mit ben Äol^Icnbcrgitoerfen l^cr, unb e§ gclong fogor bcn

(El^inefcn ben 33ortetI ber beutfd^cn ^nfieblung für fie fclbft flar ju mad^cn, nic^t jum
tt»enigften baburd^, ha^ Äioutfd)0u Ittöl^renb ber d^incfifdEicn Unrul^en für bielc ein

3uflud^t8ort hjurbc. 2(ud^ eine beutfd^=d^inefifd^c ^od^fd^ule, bic 1909 eröffnet irurbc,

erfreute fid^ regen Qvt\pxuä)§ fcitcnS bcr ©l^incfen.

S)ie ©tobt fclbft ift meifterl^aft angelegt, ©rofee, breite, mit S5äumcn umftanbenc

©trafen finb gebaut tüorben. ^m ©efd^äftSbiertcI crrid^tctc man für bie firmen unb

^riöattool^nungcn grofec, mcl^rftödfige SSautcn unb öffentlid^c ©cbäubc, tuäl^rcnb man
an ber Slugufta*SSiftoria==S3ud^t freunblid^c SSiUen fd^uf. SBoffcrIeitung, eleltrifd^c Sid^t»

anlagen unb öl^nlid^er Äomfort äcid^ncn bie ©tabt bor öl^nlid^cn Ortfd^aften au§.

19. 9(ugttfi.

S)em bcutfd^en unb htm. öfterreid^ifd^cn ©cfd^oftSträger in S a n g e r tourbcn bon ber

maroKanifd^en 9lcgierung bie 5|Säffc äugcfteHt. @ie tourben überrafd^cnb unb gciüalt»

fam an Sorb i)t§ franäijfifd^en ÄreuäcrS „gaffarb" gebrad^t unb nad^ ^Palermo bcförbcrt.

S)icfcg offenbar auf franäöftfd^cS ©e^cife erfolgte 5ßorgc^cn ift ein flagranter 55 Her*
tc(^t§brud^,ba ^ÖiaroIIo fid^ nid^t unter fransöfifc^em 5ßrotcftorat bcfinbct, fonbcm
auf ®runb ber 5llgecira§a!tc einem internationalen ^Regime untcrftcl^t.

ein 2)cutfd^er, ber 3euge biefer ^Scrgetooltigung hjar, fd^reibt: „^m Sorbogen bcr

!aiferlid^ beutfd^cn ©efanbtfd^aft tagern bie ÜJloc^a§ni§, bie ©cfanbift^aftsfolbatcn, toic

immer. ;^n bcn SSurcauj axbeittt man, hjie immer. 5«icmanb al^ntc, i>a^ auf (Seiten*

iücgen, berftctft l^intcr bcr l^o^cn ©artenmaucr, bic Saborfolbatcn ha§ ganjc ©cfanbt*

fd^aftSgebäube umäingeln! Sßon rürfioärtS fommen fie, ton beiben ©eiten rücEcn fte bor.

@d^on ift baS !^or bcrf))crrt, el^e nur irgenb jemanb auf bcr «Strafe bcrftcl^t, maS bor

fid^ gcl^t. Stuf htm <SoIfo laufen bie Slraber äufammcn, aus allen ©offen unb ©äfed^cn

ftrömen fte. ^n bid^ter 3Jiauer ftcl^cn fte bor bcm Sor ber faiferlid^ bcutfc^en ®efanbt=«

fd^aft. Äein Jon ift ju l^örcn. ®ie ^oVhattn finb jc^t in ha§ ©cfanbtf^aftSgcbäubc

eingcbrungcn, bic unbcmaffneten aWod^aSniS gefangen. 2)er ©ultangbcrtrcter ®ib*

9Ro]^ammcb«ct*2:a5i crfd^eint. Um il^n l^crum oHerl^anb maroffanifrfic Söürbenträgcr im
hjallenben ^eftgcmanb, ftolä, fo plb^liä) im S3orbcrgrunb bcr Sreigniffc ju ftel^cn. 2)od^

lücife e§ fclbft bcr cinfad^fte Araber: nur ein ©d^atten bcr granjofen ift ber Sultan.

Saji überrcid^t bcm laiferKrficn ©cfd^äftSträger bic ^äffc. ®o§ 5ßcrfonaI bcr ®c*
fanbtfd^aft l^ötte fofort bic ©tabt ju berlaffen, fofort. SSor bcm Sor ftcl^t ein Stutomobil,

ein Äricggfd^iff liegt bereit, ©ie j^ätten cinäuftcigcn — fofort! 3Bag hehtutet haS?
Sfiid^t bic üblid^cn 24 ©tunben 3eit jur freien SHetfeborbercitung? 3)icfeg 9KiIitär=.

aufgebot, biefeg gctoaltfame ©inbringen auf beutfd^en ®runb unb SBoben! Unb haS l^ier
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im intcrnotionaictt Sanger! SBarcn nid^t gu allen ^dtzn bie Oefanbtfd^aftctt unbct»

Ic^Iid^? einen bcrartigen WlUtxz6)tSbm6), eine fold^e ©etüolttat l^at bie ©efc^i^tc

KSl^er nid^t ju bcrjctd^nen. SBiberftanb böte nur bie toilHontmene ©elegenl^eit, mit ben

«nbequcmcn ©cutfd^en aufäuröumen. S)er ©arten mimmelt bon ©olboten unb fran»

jöfifd^en Offijieren.

©ofort toerben bie Ferren ber ©efanbtfd^aft abgcfül^rt. S)cm Äansleiborftel^er bet-

Bietct man ben einen ©d^ritt in§ S3ureau, bie ©d^ränfe abjufd^Iiefeen. (£ine gefd^idftc

SBenbung; er eilt äurüd, ©olbaten l^inter il^m l^cr. @r fd^Iicfet bie ©c^rönfe unb S5ureau3

ab. 2)od^ bie 5ßa^)iere finb nidEit mel^r beifeite ju jd^affen. S)er §err ©ultanSbertretet

Jfat fein maroHanifd^eS ©^renhjort gegeben, md£)t§ ju berül^ren. ®cm faifcrlid^en ®e*

fd^äftgträger läfet man eine l^afbe ©tunbe 3eit, feine fämtlid^en ©ad^cn ju padtn, natür*

iid^ unter militärifd^er SJetoad^ung.

2)ag Slutomobil mit ben ©efangenen fö^rt in faufenbem SSem^jo l^inunter nad^ bem

$afen. S)cr ganje 2öeg ift militärifd^ betoad^t, bie SanbungSbrücfc ebenfoES. 2)ort

liegt fd^on bie 39arfaffe be§ ÄricgSfd^iffcS bereit, bie umgel^enb bie (befangenen nad^ bem

franjöfifdEien ^reujer „Gaffarb" trang^jortiert.

©efongene? D nein! S)iefe S)eutfd^en finb „öl^rengäfte'', „^ßaffagiere", benen ber

,,Caffarb" in liebengioürbtger SBerfe „5ur SSerfügung gefteHt" ioorben ift, ju il^rer

eigenen ©id^erl^eit! SoS finb toörtlic^c Slcufeerungen beö franjöfifd^en ©efanbten mit

gegenüber, aU iä) am Slbenb beSfelben SageS eine längere Unterrebung mit il^m l^attc,

toenigc ©tunben bor meiner ©infd^iffung auf ben „©affarb".

2)er franäöfifdie §err Oefanbtc lel^nte im bequemen Sel^nftul^I, lächelte befriebigt.

,,aBa§ tnoHcn Sic mel^r? 9Kon fteHt ein Ärieg§fc^iff gu t^rer SSerfugung . . . ^affagicre

. . . ©^rengäfte . . . eigene ®irf)erf)eit .

.

." SBieber unb Irieber fagte er ha§.

2ln SSorb be§ „Koffarb" traf man ficE) mit ben Defterreid^ern, benen eS aud^ nid^t

beffer ergangen toar. S^iiemanb l^atte ®c:pädE, biete mußten i^ren gefamten |)au§ftanb

jurüdflaffen. i^c^t burften fie unberfd^Ioffene SSricfc an Sanb fd^idCen, &zpäd burd^ bie

S)iener beforgcn laffen. üKan berftel^t, ha^ babei alleS brunter unb brüber ging, uicmanb

fein Eigentum boEftänbig be!am. ^Ratürltd^ iüar ben „@]^rengäften" jebe anberc SSer«

binbung mit bem Sanb berboten. SScfud^e ju empfangen, blieb bicfen „^affagieren" ftrcng:«

ftcnS unterfogt. S)ie SSraut eineg SSeamten rubertc an t>a§ ÄricgSfd^iff l^eron, um bom
fdoot au§ iljirem S3erIobten einige 3lbfd^ieb8morte guäurufen. ©elbft ha8 tourbe berboten.

Men anbeten 2)eutfd^en in Sanger riet ber franäöfifd^e (Sefanbte, fid^ fobolb hjie mög*

lid^ auf neutralen S3oben 3U begeben. (58i§]^er galt Sanger für neutral!) 2lm SJiorgen

beg 20. Sluguft reiften biele S)eutfd)c nadf) Gabij ab; bie Sage in Sanger ioar bod^ ctmaS

unongenel^m getoorben."

:^n bem einige Sage fpöter ergangenen Slufruf bcg fronjöfifd^en gJröfibenten, bet

famtlid^c franjöfifd^en Kolonien in Ärieg§äuftanb mit ©eutf^Ianb unb Oefterreid^ et»

ilott, mirb 9Jiarof!o sum crften Tlal aU franjöfifd^e Kolonie beäeid^net.

©ic erflctt kämpfe jut ®ee
3)ie grotten (EngUnb«, granfreid^e unb £fiu%lanH

SHc englifd^e glotte umfaßt 59 Sinienfd^iffe, 43 ^ßauäerlreuäer, 58 gefd^ü^te Äteujet,

256 Qtx\tbttT, 33 Sorpeboboote, 77 Unterfcebootc, jal^Ireit^e ©^jejialfd^iffe unb 46

©d^neUbamjjfer mit minbefteng 18 Änoten al§ ^ilfgfreuäer. 5)ie beiben neueften Sinien»

fd^iffe mit 28960 Sonnen SBafferberbröngung unb 25 Änoten ®efd^h)inbig!eit finb mit

je ad^t (Sefd^ü^en ju 38,1 cm, mit 16 ©efd^ü^en bon 15,2 cm, 12 ©efd^ü^en bon 7,6 cm,

biet ©efd^ü^cn bon 4,7 cm, mit fünf 3Jiafd^inengchje]^ten unb ad^t Untettoaffet»Sorpebo-
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Sonjterrol^rcn bon 5,3 cm Äalibcr ouSgctüftet. 2)ie neucftcn ^an^txhm^et (0d^lad^t-

frcuäer) entf))rcd^cn an ©röfec bcn Sinicnfd^iffen, ftnb aber nur mit 34,3 cm ©cfd^ü^cn

bewaffnet, tou btc bon 1909 bis 1912 erbauten Sinienfd^iffe. 2)ic nod^ öfteren Sinicn*

fd^tffe, hJte bie feit 1905 gebauten ^onjerfreuäer, fül^ren ©efd^ü^e mit 30,5 cm Äaliber.

S)ie Äalibcrüberlcgenl^eit ber englifd^en ©d^iffSgcfd^ü^e hjirb burd^ geringere SciftungS*

fo]^ig!eit unb SebenSbauer ber ungünftig !onftruicrten SHol^re auSgeglid^en.

Sie ^eimotflotte loirb in brei flotten eingeteilt. S)ie erftc ^Jlottc beftel^t aui bicr

®efd^h)abern gu 3 X 8 unb 1X7 Sinienfd^iffen, ebenfo bielen Äreusergcfd^inabem unb

ein ober ^toei ©efd^inabern Keiner Äreujer; fie tft boH bemannt unb ieber^eit beriuen*

bunggbereit (in füll commission). ®ic j h) e i t e flotte, bie fid^ au8 jhJei Sinicnfd^iffS:»

gefd^toabern bon minbeftenS je fed^g ©dtjiffen unb giuei Ärcuäergefd^toobern jufammen*

fe^t, ift mit ber §älfte ober brei fjünftcin ber S3efa^ung bemannt (in active commis-

sion); bie (Srgänjunggmannfd^aft, bie ftd^ an Sanb in ©deuten, Surfen VL\to. befinbct,

fann jebod^ in iüenigen ©tunben mobil gemad^t ioerben. S)ie b r i 1 1 e glotte (in reserve

commission), jioei Sinienfd^iffS* unb jioei Äreuäergefd^toaber, l^at beringcrte SSefa^ung,

bie burd^ Sleferbiftcn ergänät hjerben mufe.

2)ic alten §au^t!rieg§]^äfen 5ßI^moutl^ unb ^ortSmoutl^ l^aben burd^ bag

S5ünbniS mit granfrcid^ an Sebeutung bcrioren; S)ober !ann pd^ftenS 15 grofee ©d^iffe

unb 14 2;or))eboboote aufnel^men. Unb ha auä) ©J^ernefe^Sl^atl^am geföl^rbet liegt,

mürbe ber 5lu§bau bon 9fiofljtl^ am f^irtl^ of ^ortl^ gum ÄriegSl^afen erfter Älaffe in

Eingriff genommen, ber aber erft fo toeit gebiel^en ift, ha^ ber |)afcn al§ S^otl^afen be»

nu^t »erben lann. Gromart^ an ber fd^ottifd^en Äüftc ift al§ ©tü^^unlt für ^erftörcr

geplant, aber aud^ nod^ nid^t böHig ausgebaut. Samlaf^ auf ber i^fnfcl Slrran an ber

fd^ottifc^en S33eft!üfte ift UnterfeebootSftation. Slud^ i^mmingl^am bei ©rimSb^ am
§umble !ommt als ©tü^^mnft gegenüber ^elgolanb in S5etrad^t.

5)ie bier Suftfd^iffe ber Slrmee finb mit ben 95ebienung§mannfd^aften Slnfang

biefeS iQfa'^^ß^ ^"«^ äWarine einberleibt toorben; fie erl^ielten gtoei SotJ^eF^allen am aJieb*

toa^flufe in Äent erbaut.

Stufeerbem befi^t bie ÜKarine 62 SSafferflugseuge unb 41 gemöl^nlic^e glug^euge mit

140 bi|)Iomierten gliegerofftäieren. glugftü^|)unfte, in benen je ätoiJIf gluggeuge ftatio*

nieri fein follen, ftnb in ^§Ie of ©rain (mit htm ^au^Jtquarticr ber ajtarineflieger-

abteilung unb ber glicgcrfd^ule), ©al^l^ot (©outl^ampton), ^elijftolrc, 2)armout]^, fjort

®eorge (;3fnbernefe) unb S)unbee eingertd^tet. ©d^Iiefelid^ finb ber gangen Äüfte entlang

Suftfa]^räeug=«5lbir)e]^rgefd^ü^c aufgefteHt.

2)ag ©efd^ioaber beg 9KitteImcerS befielet au§ brei ©d^Iad^tfrcuäern, bicr

alteren ^panäerfreuäern, bier flcinen Äreujern, 16 ^erftörern, fed^g Heineren 2;or|)ebo«'

booten unb brei Unterfeebooten unb l^at feinen ©tü^^unlt in 3WaIta.

S)ag Gl^ina*®efd^h)abcriftnur fd^ioad^, ber §afen bon §onfong aber befcftigt.

S)iefranäöfifd^e^lotte beftel^t, ioenn man bon ben beraltetcn ©d^iffen abfielet,

aug 21 Sinienfd^iffen, 19 gJanäerheujern, ac^t gefd^u^ten Äreugcrn, 84 Sorpebofal^r«

gcugen über 200—900 Tonnen mit 45 cm Äaliber, 150 Kcineren unb 55 llnterfeebootcn

foloie ©^jegialfd^iffen. 13 ©d^neübam^jfer mit minbefteng 18 Änoten ftel^en ferner gur

S3erfügung. SSon ben 21 Sinienfd^iffen finb bier ©rofelam^ffd^iffe mit 23470 Sonnen
SBofferberbrängung, 21,7 Änoten ©efd^toinbigleit, 12 ©efd^ü^en bon 30,5 cm, 22 ®e-
fd^ü^en bon 13,8 cm, bier ©efd^ü^cn bon 4,7 cm unb bicr llntcrh)offcr:»3;or|)ebo*ßangicr»

rol^rcn; gtocibicfer ©d^iffc foUen aUerbingg i^re gJrobcfalerten nod^ nid^tabgcfd^Ioffcnl^abcn.

S(n ber Sflorblüftc granfreid^g ftcl^cn nur gtoei Äreugerbibifionen gu brei ©dEiiffcn, brei

3erftörerfIottiircn gu fed^g S3ootcn, g^jci Unterfeebootgflottillen, bie eine gu brei 3crftörcm
unb elf Unterfeebooten, bie onbere gu gloci ^erftörern unb fieben Unterfecbootcn, bonn
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jtoei aJltnenfol^tscuge unb SRefertcfd^iffe. S)cr ^anptttxl ber fraitäöfifrfien f^Iottc; jhjei

Sinienfd^iffgefd^lüobet ju ad^t unb fünf ©d^iffcn, foiüic eine ergänäungSbibifton ju fünf

©d^iffen, bann jlDet Ärcuäerbibtfionen ju je brei «Sd^iffcn unb fed^S ß^^^prcrflottiHen ju

je fcd^g S3ooten, jtoei UnterfeebootSflottiHen ju je jtoei ^ci^ftörexn unb ficben ober neun

SSootcn unb fd^liefeUc^ jlDet SD^iinenfol^räeuöe, tft im SKittellönbifd^en 9J?ect ftationiett.

S)a}u !ommt nod^ eine ©d^ulfd^iffbibifion bon bier «Sd^iffcn unb brei Sleferbefd^iffen.

S>ct ^au^tlicge» unb 3lc))aratur]^afen ber ^otte ift Soulon; S'ieubQuten h)etben in

Sottcnt unb anä) in SBreft auSgefül^rt, Qtt\töxex unb Unterfeebootc in Cl^erboutg unb

SRod^efort gebaut unb xtpaxktt

^IS ©tü^^unft für t>a8 mit bermel^rter Slufmcr!fam!eit bebad^te aKarincflugtüefen ift

Soulott etngcrid^tct tootben; Weitere 3^Iugäeugftü^pun!tc foßen in 33iferta, Äorfifa,

ei^ctbourg, S)ün!ird^en ober (£oIoi§ ge))Iant geh)efen fein.

S)ic SiJeufd^ölJfung ber im ruffifd^=ja^anifd^en Äriegc bernid^teten ruffifc^en
fjlotte ift nod^ unboHenbet; bie baltifd^e fj^otte beftel^t, abgefel^en bon einem

älteren ©d^iff, auS bier Sinienfd^iffen mit je 13 210—17 680 Sonnen SBafferberbrängung

mit je bier fd^lrcren ®efd)ü^en bon 30,5 cm, 12 ober 14 mittleren su 15,2 ober 20,3 cm,

ein bis brei leidsten ©efd^ü^en, SRafd^inengemel^ren unb Xorpeborol^ren. SSon bier im
fÖavL befinblid^en ©rofefampffd^iffen ber ©angutffoffe foHte eineS in biefem ©ommer
fertiggefteHt unb ber S5altifd^en f^lotte einberleibt merben. ®a§ ©d^iff foH bei 23 370

Sonnen Söoffcrbcrbrängung 23 knoten ©cfd^toinbigleit befi^cn unb mit 12 ©efd^u^cn

äu 30,5 cm, 16 ©efd^ü^en ju 12 cm, bier SSaHonabtoel^rgefd^ü^en ju 6,3 cm, bier ®e«

fd^ü^en äu 4,7 cm, ad^t SUiafd^tnengemel^ren unb bier unter SBaffer liegenben Sor^ebo*

langierrol^ren bon 45 cm Äalibcr armiert fein. @in ^anjerlanonenboot, fed^g ^anscr»

Ireuäcr (7890—12 390 Sonnen), bier gefd^ü^te Äreujer, 57 Sor^ieboboote über 200 Son*

nen, 13 Heinere S5oote unb 12 Unterfeebootc, bonn ©^e^ialfdEiiffe unb brei „©d^neHs

bam^fer" (19—19,5 ^oten) ber „freiwilligen f^Iotte" ftel^en aufeerbem jur SSerfügung.

Stuf bic Sluggeftaltung be§ 9Ji a r i n e f I u g io e f e n g iourbe in le^ter ^nt befonbcre

©orgfalt bcrtoenbet unb nad^ SSerftärfung ber f^Iugberfud^Sftation in Petersburg unb

ber ©rrid^tung beS crften ^^lugftü^^junftes in Sibau ber 9Karine ein neuartiges ®ro§*

flugjeug, bie „^lia ajluromes" einberleibt. S)iefeS ^^lugfd^iff, baS 2457 kg toiegt unb

eine tragenbe f^Iöd^e bon 182 m l^at, ibirb bon bier ÜJiotoren behjegt unb fonn Soften btS

3U 1277 kg beförbcrn.

^ic ©d^roarjcmcerflotte umfaßt, abgefe{)cn oon brei ocraltcten ©d^iffen, bier Sinien»

fd^iffe, jroei gcfd^ü^te Äreujer, brei alte Kanonenboote, 26 größere unb neun fleinere Sorpcbo»

boote unb a(^t Unterfeeboote. %k fibirifd^e 3=IottiIIc bcfte^t nur auS jroci gcfd^ü^tcn

Jlrcujern, einem alten Kanonenboot, jc^n größeren Sorpebobooten unb ad^t Unterfcebootcn.

3L 3»K. 3" "'' ^'*
2)er ® a m )) f e r „^rinj eitel griebrid^" ber Sfleuen 2)am|)ferIom^agnie in Stettin ift

in ber g'rüi^e auf ber S^leife bon Petersburg nad^ ©tettin bon ruffifd^en ÄriegSfd^iffcn

befd^Iagnal^mt toorben. ®iefe SSefd^Iagnal^mc ift ein grober 95rud^beSSSöIler*
X e d^ t S , benn fic erfolgte bor ber KriegSerllärung, ju einer 3^^*» öIS nod^ SJeri^anb*

lungen jloifd^en bem beutfd^en Äaifer unb ^tm ^axcn im ©ange maren.

1. Kttguft*

2)ic äluffen berfcnitcn am Eingang beS finnifc^en ^afcnS ^angö einen großen

2)amt)fer unb alle |)afenlrä]^ne, fprengtcn bie ©ifenba]^nh)erfftätten unb bie ^afcnmole

in bic Suft, ftedften brei^ig SJiagajinc in 33ranb, äcrftörten bic Cifcnbal^nlinien unb

f^ertten bic (ginfal^rt nad^ ^Petersburg burd^ 9Kinen. ®ic ©infal^rt mirb burd^ Sor^)cbo*

bootSflottiüen beh)a(^t. S)cr ©droben beträgt mel^r als 20 SWiHionen ^ubtl.
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2)ic fo^flofc 3ctftöntng bon ^angö erfolgte auf bic ^aä^xx^t, 40 000 S)eutfd^c feien

im iöegriff ju lanben. 2)et Äommanbant l^atte nur ben SSefel^I, bic TloU mit ÜJiinen*

gängcn ju tjerfel^cn, um im SRotfaß rafd^ eine Sprengung betreriftelligen ju fönnen.

2118 jene falfd^e jflaä)xxäit tarn, foll er gerabe betrunfen getoefen fein, hja§ ben fmnlofen

SSefc^I einigermaßen erllärcn h)ürbe. Silad^bem ha§ SJernid^tungäloer! boKbrad^t toax,

lam er jur S3efinnung unb erpngte fid^.

2)ie 3ß^^ftörung begann mit ber SSerfenfung beS 5600 3;onnen faffenben J^oHänbifd^cn

IJrad^tbam^ferg „Sllcor". 2Bie überftürjt baS Oanje bor fic^ ging, fd^ilbert ein Steifen*

ber, ber fid^ an 8orb beS „Sllcor'' befanb: ,,(£in junger ©enieoffijier f^rang an 33orb

unb rief bem Äapitän befel^lerifd^ ju, innerl^alb einer l^alben ©tunbe muffe aQeS bon

SBorb, |)erfönlid^e§ ©igcntum fönne, fotoeit bie 3^^* ^^ gcftatte, mitgenommen toerben.

Cbgleid^ ber Äa^itän auf ba§ Cnergifd^fte ))rotefticrte unb auf bie Sfieutralitöt feincg

S)am^jfer§ l^intoieS, gab ber Offizier feinen ÜKatrofen bennod^ ^efel^I, fid^ nad^ bem

l^interen Jeil be§ ©d^iffeg ju begeben. «Sieben ÜJiatrofen fd^le|)^ten fieben riefige

2)^namitbomben auf ben ©d^ultem, hjol^renb ein ad^ter bie 3w"^ftä^nüre trug. S)er

Dffijier crhjiberte auf einen nod^maligen ^rot^t fd^roff : „Sun ©ie, toa§ id^ i^fi^nen fagc.

SRufelanb h)irb aHeS bejal^Ien." S)ie SScfa^ung beg „Sllcor" arbeitete mit ber äußerften

Stnftrengung, um möglid^ft biel 5ßribateigentum bon S3orb ju fd^affen. :^n3h)ifd^cn hjor

ber Offizier mit ben 33ombenträgern in ben 9JJafd^inenraum l^inabgeftiegen unb jagte

bie 9Kafd^iniften unter ©rol^ungen l^inaug. 2)er Offizier h)ar ganj aufeerorbentlid^ auf*

geregt, leid^enblafe, flatfd^te in bie §önbe unb rief: „^öd^fte ^dt, l^ö^fte 3^^*'" ^lüä)^

bem ^Dianufd^aften unb ^affagicre an 5Borb be§ |>afcnbootc§ gebracht hjorbcn hjaren,

berliefe ber Äa|)itän aU le^ter mit ber l^oHänbifd^en f^lagge fein ©d^iff, toorauf ber

ruffif(|e Offizier, ber fid^ einer gehjiffen ©rgriffenl^eit nid^t erhjel^ren lonnte, bie ^oU

länbifd^e i^laQQt leidet falutierte. 2)a§ §afenboot ful^r möglid^ft ioeit bom „Sllcor" hjeg,

an beffen S3orb aU einziger ber Offizier surüdfblicb, um bie 3""^f^""i^ß anjuäünben.

^ad) etioa einer SSiertelftunbe niurbe er bon einem Meinen 3Jiotorboot abgel^olt, unb
äcl^n ÜRinuten f^oter erfolgte bie erfte ©j^Iofton im Äeffelraum. eine riefige 2)ampf='

ioolfe ftieg em^or, unb hai ©d^iff fanf ettoa jtoei ÜJicter. S)reibiertel ©tunben f^)öter

gab CS jioei Weitere eji)Iofionen, hjorauf ber „Sllcor" fid^ feitbJÖrtS neigte unb mit

großer ©d^neüigfeit in ben fluten berfan!. S)aS hiar ber ^Beginn ber 3erftörung beS

^angöer |)afcn§. 9Jlannfd^aften unb ^affagiere be§ „Sticor" hjurben fd^on nad^ ber

crften (gj^jlofion ber ^ßoliäci übergeben; fie hjurben juerft auf haS 5ßoIiäeibureau gebrad^t

unb foHten bann in ein §otel gefd^afft toerben. SBereitS auf bem Söege jum 5j3oIiäci=

bureau jeboc^ fallen bie ^affagiere, h)ie ein Slicfenlran be§ §afen§ burd^ 3)^namit

gef^rengt hjurbc. SSom ^otcl au§, haS eine toeitc SluSfid^t bot, bcobad^teten bie Ferren,

ioie ber ganjc ^afen f^ftematif(^ jerftört iourbe."

2.«U8ttft.

^unfentelegramm beS «einen Äreujerä „HugSburg" um 9 U^r abenbä „S5ombar*
biere ben ÄriegSl^afen S i b a u , bin im ©efed^t mit feinblic^em Äreujcr, "^dbe aJlinen

gelegt. ÄriegSl^afen Sibau brennt."

JBcric^t eines Slugenjcuöcn: ^5Im(5onntog obcnb snjifc^en 8 unb9 U^r crfc^ien ber bcutfd^e

Ärcujcr „^luflgbutg" auf ber JRccbe oon Siibau unb begann fofort bic 58ef(^ie^ung bc§ eine

aSicrtcIftunbc oor ber ©tobt liegenben, oou biefer burc^ einen SQBalb getrennten Äricgg^afenS.

9luf bic ©tobt felbft mürbe nic^t gefc^offen. i«ad^bem ber Ärcujcr bic ÄricgSroerft, bic ^ortä
unb Seuc^ttürme an ben Hafeneinfahrten äufammengcfc^offen ^atte, bompfte er roiebet ab.*

^aä) ein paat »eobad^tungSfreuäfa^rten lehrte bic „3luggburg" lieber jur glotte
äurüd. ^ier erfd^ien an 93orb be§ ÄreuäcrS ^ßrinj ^einrid^ bon Preußen unb teilte ber

aJiannfd^aft mit, ha^ ben Äaifcr ber fede |)anbftreid^ überoui gefreut ^abc.



160 SBäl^rcttbbc§9lufmarfc^§

eilt ©citenftüd ju bcr ß^i^ftörung §angög ^at [\ö) in SBinbau jugetragen, bcm

jtöcitgrBfetcn rufftf^cn §afcn in Äurlanb. :^n bcr SRad^t sunt 2. Sluguft erfd^ien bor

SBinbau ein fjol^räcug, ha& \iä) fpätcr al3 bcr S)am)3fcr „Amanta" mit Äol^Ien au3 ©ng«

lanb l^erauSfteEte, ba8 aber ber §afen!ommanbant in feiner Sflerbofität für ein beutfd^eS

Äricggfd^iff l^ielt. S)er Äommanbant liefe nun wnberäüglid^ in bic ÜJiünbung gnjifd^en

bem änderen unb inneren §afen ätoei gro|e S)am^)fer ,,®eneral Äofferoiü" «nb ^^Sriton"

einfal^ren, um fie ju berfenlen. S)a eS ju lange gebanert l^ätte, bie @d^iffc mit SBaffer

boHsu^Jum^jen, crl^ielt ,,^cneral Äofferoto'' SSefel^I, mit aEer ^aft ben „S^riton" an»

gurcnnen, um il^n led gu mod^en, h)o§ biefen auä) jum ©infen brad^te. 2llg man bann

ben ,,®eneral Äoffero'h)" öetfenlen tooHte, blieb er mit bem 5lcE)ter an ber ^afcnram^je

l^öngcn, unb bie§ oHeS gefd^al^ fo überftürät unb planlos, ha^ ein grofecr Seil bom
Std^ter abgeriffen am Äai liegen blieb. ®afe f^äter „Slmanba" einlief unb fid^ als frieb»

lid^cS |>anbel§fd^iff enttju)):pte, bcrringerte bie ^anxl gleidjtDol^I nid^t. 2lud^ ba§ eng«

lifd^e ©d^iff iüurbe in bie ^afeneinfai^rt gcbradEit unb gufammen mit einem Weiteren

2)am^fer „Sflufelanb" berfenit in fold^er §aft, ha^ beibc gal^r^euge fenterten unb Iiel=

oben auf hcm ©runbe lagen.

20. Slugttft.

SlUe finnifd^en Sotfen fmb burd^ ruffifd^e Sotfen auS hzm ©d^tuaräen 9Keer

e r f e ^ t ioorbcn, ioeil bie SRuffen ben ^^^innen nid^t mel^r trauen. 3)iefcm Umftanb finb

bieUei^t einige ber jal^Irci^en Unfälle ruffifd^er ÄriegSfd^iffe ^u^U'

fd^reiben, bon bencn bie fd^mebifd^cn Rettungen bcrid^tcn. S)a§ 2lbmiral§fd^iff ,,9luri!"

foß auf ben Äli^pen gefd^eitcrt fein. 3^^^ Sor^jebojäger feien pfammengeftofeen unb

mit fd^toeren S5efd^äbigungen bon einem S)am^fcr in§ flad^e SBaffer gebogen toorben.

ein anberer Sor^^ebojäger fei frf)on frül^er geftranbet, ein bierter auf eine ruffifd^e 9Jiine

geraten unb in bie Suft gef^jrengt iuorben. S)er S3efe]^I§]^aber be§ ÄriegSl^afenS bon

©toeabotg l^abc ©elbftmorb begangen, bermutlid^ ioegen biefer Unfälle.

3tt ber D^orbfee

2*«uguft.

S>ic SSeböüerung bon f)eIgoIanb l^at il^re i^^nfel berlaffen. S)ic

S)am^)fer ,,9fhtgia'' unb „Kobra" brad^ten bie gefamte ©inUiol^nerfd^aft aufS g^eftlanb,

too fie ouf bie Ortfd^aften ber Siiieberelbe berteilt mürben. Slltona ciri^ielt 1000, S3Ian»

lencfc 300 ^clgolänber jur frieblid^en Einquartierung.

SBic e§ in ^elgolanb feit i>zm Slbgug ber SBemol^ner ausfielet, fd^ilbert ein Slugcnjeuge:

„'Slx6)t nur bie iBabegäfte, aud^ aße 33emol^ncr bcr ;^nfel, fomic fämtlid^c Slngcl^örige bcr

95efa^ung l^aben bie ;^nfel berlaffen muffen, bamit nid^t bei einer 93cfd^tcfeung S^id^t»

fombattanten in ©efal^r geraten, ©o fielet man in ben oben ©trafen ämifd^cn ben

menfd^enlccren Käufern nur Sßerteibiger bcr ^Jeftung, Offiziere, ÜJiatrofcn, ©eefolbaten

unb spioniere, bie bon frül^ big \pät tätig finb, um bie f^cftung auf bie l^ödEiftc ©tufc bcr

Söibcrftanbäfol^iglcit ju bringen. ^Rur toenige ^^bitpcrfonen fielet man, Sed^niler unb

Strbcitcr, bic bei ben Slrmierung§arbciten bcfd^äftigt finb, fonft nur Uniformen. 3^ßi

Äranfcnfd^meftcrn finb bie einjigen toeiblid^cn SBefen auf ber :3fnfcl. ^n ben berlaffencn

©arten \pxtUn cinfame §unbc unb Äa^en, fd^arren bic ^ül^ncr, l^inter gefd^Ioffenen

fjcnftcrn fingt bcr Äanarienbogel, ober !ein SKcnfd^ tritt burd^ bic Suren, ©ine bcr*

njunfd^enc ©tabt. §aug unb §of, ^a'b unb ®ut l^abcn bie S3cmo]^ner äurüdflaffcn

muffen, nur ioenig lonnten fie bei ber eiligen Slbreife mitnel^mcn. SlHeS ^"^üdfgelaffcnc

ftcl^t unter bcr Obl^ut ber Äommanbantur. ©clbft i>aS ^Jüttcrn bcr ^auSticrc, bic fonft

bem SBcrl^ungcrn ^)rciggcgeben toärcn, l^at fte übernommen."
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3. Slusuft

Obgletd^ bic 6 1 B c offtäieH 8ef))crrt ift, rul^t bct ed^tffal^rt§bcr!c]^r äiüifd^cn ©ujl^aUert

unb Hamburg boc^ ntd^t ganj. englifd^c, bänifc^c unb norlncgifd^c «Schiffe feieren untc«

{^ül^tung ctncg ÄricgSlotfcn in il^rc ^cimat äurüd. 2lb unb ju trifft nod^ ein bcutfc^et

?lu§Ianb§bam^fcr ein. S)ie gcfamtc gifd^bam^)fcrfIotte ift burd^ Xor^ebootc bom

Ärieggau^brud^ bcnod^rid^tigt tDorben unb l^at §omburg ober STltona erreicht.

5. «ugnft.

2)rci bcutfd^c Unterfeeboote l^aben am ®übau§gang beä Äo^jenJ^agenct

© u n b e § eine Sßor|)oftenfteIIung eingenommen, ^m <Sunb liegen 9Jiinen.

6. Kudttft.

S)er öon ber faiferlid^en 9Karine übernommene SSäbcrbam^fer „Königin Suif e"

ift beim Segen bon 9JJinen bor bem ÄriegSl^afen an ber Si^emfemünbung bon einet

cnglifd^en 2;or^3cboboot§fIotiIIe unter f^ül^rung be8 «einen ÄreujerS „51 m ^ ^ i o n" an«"

gegriffen unb jum <SinIen gebrad^t lootben. „Slm^l^ion" felbft ift f^öter auf eine bon

ber „Königin Suife" getoorfcne 3Jiine gelaufen unb gefunlen. 33on ber cnglifd^cn S5e«

fa^ung ftnb bem SBernel^men nad^ 130 ÜKann ertrunfen unb 150 gerettet irorben. 5ßon

ben fed^S Offisieren unb 114 ÜJlann ber „Königin Sutfe" iourbe ebenfalls ein Seil gerettet.

S)ie beutfc^e 9Jlelbung toirb burd^ folgenbe amtlidfie 2JlitteiIungen be§
britifd^cn 5üiarineminifterium§ beftätigt: „®ie Äommanbantcn ber 2or=

^)eboboot*^IotiHe melbcn, ha'^ §. 9Jl. ®. „Slm^l^ion" unb bie britte Sor^ebojägersf^lotille

am 5. Sluguft um 5!Jittternad^t ben beutfd^en aWinenleger „Königin Suifc" pm ©inlen

gebrad^t l^aben." „^m 5BcrIauf ber Slftion an ber Sl^emfemünbung geriet ber ^reujcr

„Slm^jl^ion" auf eine SJtine unb mürbe gef^rengt. 2)a§ SSorberteil be§ «Sd^iffeS mürbe

burd^ bie ©j^Iofion in ©tüdte geriffen unb bie ganje auf il^m befinblidtie 9J?annfd^aft

getötet ober über S5orb gefd^Ieubcrt. 5lße nidEit ©etöteten finb bon ben S^or^ebojägem

aufgenommen luorben. @in ^^^^^eifter unb 130 SRann finb tot. S)cr ^a^itän,

16 Offigiere unb 135 9J?ann mürben gerettet. 3^Q"5i9 beutfd^e (befangene, toelc^e im
S3orberteiI eingefd^Ioffen toaren, finb mit untergegangen."

2lu§ ben englifdEien Leitungen erföl^rt man folgenbe (giuäell^eiten: S)ie „Königin

Suife" toar nad^ einer ;^agb bon 30 9}ieilen bom „Slm^^l^ion" eingcl^olt morben. S)er

crfte ©d^ufe beä „Slm^l^ion" gerfd^metterte bie Äommanbobrüdfe ber „Königin Suife"

unb tötete ben Äa^itän. ®ie S;or|)ebojäger „ßinnet", „Sar!" unb „Sance" fd^offen

cbenfaßs unb mad^ten einige 5ßoßtreffer. S)er „Sauce" fc^ofe fc^licfelid^ ben töblid^en

©d^u§ ab. 9^ad£) einem mütenben 33ombarbement l^ifete bie „Königin Suife" bie meifee

fjlagge. ®g mürben Soote ausgefegt, um bie überlebenbe aJJannfd^aft aU ©cfangene

auf bie englifd^en @dE)iffe gu fd^affen. (£in Offizier meigerte fid^, feinen S)egen ab^u^

geben unb mürbe bon bem brittfd^en Offizier, ber bie Uebergabe leitete, burc^ bie ©d^ul^-

ter gefd^offen. 2)ic „Königin Suife" fanf balb l^ierauf. S)er „Stmjjl^ion" feierte mit ben

35ermunbeten unb befangenen nad^ ^artoid^ äurüdf. 3b?anäig befangene h3urben an

S3orb bel^alten, bamit fie äuerft umfämen, menn i>a^ 6d^iff auf eine aJiine geraten follte.

(2)iefeg SBorgcl^en lie^e ftd^ ju Sanbe baburd^ nad^oi^men, ba& mir cnglifd^e ©efangene

in bie erften SReilten fteHten unb burd^ fie gebedft auf unfere ®cgner fd^öffcn!)

„2lm 2)onner§tag (6. SCuguft) frü^" berid^tet bie „3)air^ aWail", „fe^te ber Äreujer

„Slm^l^ion" feine 85eobad^tunggfabrt fort, ©r l^attc ha^ Unglüdf, bag Äobel ju berüJ^rcn,

baS 8h)ei ÜJiinen berbanb, bie jmeifellog bon htm bcutfd^en ©d^iff gelegt morben mateit.

5tugcnblidfltd^ menbeten bie ÜJiinen ftd^ auf bag englifd^e ©d^iff ju unb ejjjlobtertcn. ®ag
S3orberteiI be§ „Slm^l^ion" mürbe jcrfd^mettcrt, mobei bog ©etöfc gar nid^t grofe mar.

S)ie 3e^törer liefen tJ^re S3oote l^erab unb fifd^tcn bie Ueberlebcnben auf. ?lbgcfcl^en

bon benfcnigen, bie burd^ bie gjplofion getötet mürben, finb fo gut mic oHc gerettet

SöKertrieg 21
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toorben. 2)cr „%mpf)ion" l^tclt \iä) nod^ unßcfäi^r 20 SDiinuten über 2Bafjer, naä)htm er

getroffen ioorben toar. S)ann fan! er, mit bem SSug suerft, elegant in bie Siefe. S)ic

Ucberlebenben iüurbcn nod^ ^ariüid^ gebrad^t."

„S)te beutfd^en ©efangenen/' berid^tet bic ,ß)aib) TlaiV toeiter, ^^inggefamt 30 aJlatro«

fen, finb |)räd^tige, l^od^gchjad^fcne S^zuU, einige mit SSart, einige glatt raficrt nac^ ber

©itte ber englifd^en äJiorine. .^l^re 3Jiü^enbänber tragen feinen ©d^iffönamcn. S)ie

©cfongenen fd^icnen nid^t fel^r erregt äu fein; fobolb fie im 3"9 fofe^"/ ^^^ fi^ «^^
^orSl^am bringen foHte, begannen fie bergnügt pfeifen unb ^ifla^^ttcn ä" raud^en."

12« «ttgttft.

Slmtlid^i: ©eutfd^e Unterfccbootc finb im Sauf ber legten Sage an ber Oftlüfte

©nglanbS unb ©d^ottlanbS entlang gefal^ren, bi§ äu bcn @l^etlanb=:^nfeln. S)ie @rgeb=

niffe biefer f^al^rt lönnen nid^t beröffcntlid^t toerben. ®aS iBoot U. 15 ift nid^t §urüdt=

gefeiert. ®nglifd^en ^citwnö^niclbungen nad^ foE U. 15 im Äam|)f mit englifd^en ©treit*

fröften bernid^tet toorben fein.

(Sine fdEiottifd^e ^ßi^'^Ö berid^tet: „21I§ am Sonntag, 9. Sluguft, ein englifc^e§ ®e«

fd^loaber auf h^m xf)m angetoiefenen ©ebiet ber Sflorbfee !reuäte, entbedtte e§ eine fid^

nöl^ernbe UnterfeebootflotiHe. S5ie Söoote ful^ren unter Söaffer; auf ber Oberfläd^e

h^8 SBafferS toaren nur bie ^eriffo^e (©el^rol^re) ju feigen. 21I§ bie S3oote in genügenbe

5Räl^e gekommen toaren, feuerte ber englifd^e Äreuger „SSirmingl^am" einen <Sd^u§ ab,

ber i>a§ ^ßerifloj) be§ näddften UnterfeebootS sertrümmerte. SBöl^renb ha§ fo getroffene

SBoot untertoud^te, entfernten fid^ bie anberen SSoote fd^Icunigft. S)er englifd^e Äreujer

brandete nid^t lange gu toarten, bi§ ba§ untergetaud^te SSoot, bo§ infolge ber 3^^=

trümmerung beg SßerifIo|)§ feiner Slugen beraubt Jioar, toieber an bie Oberfläche !am.

3fn biefem SlugenblidE traf ein äioeiter ©c^ufe be§ ÄreujerS t>a8 S5oot am ^ommanbo»
türm; eS fan! fo fd^neH, ta^ bie S3eobad^ter faum Qzxt l^atten, bie ^ßummer beS ^ooteS

feftsufteHen/' ©tioa äioanäig beutfd^e Seeleute i^aben babei il^r Seben eingebüßt.

13*«uguft.

5llg ber englifd^e äWarineminifter ©l^urdEiiH am 7. 5luguft bem Unterl^auä ben 8Scr=

luft be§ ÄreugerS „^mp^xon" befanntgab, taheltt er fel^r l^eftig haS toilbe SluSftreuen

bon Äonta!tminenin SOfleereSgeiDöffern, in bcnen ftd^ an6) neutrale ^anbelsfd^iff

e

beioegen. S)ie Stufmerffamleit aöer S^iationen ber SBelt muffe er auf eine fold^e Äricg-

fül^rung Ien!en. ©l^urdEiiH fanb mit feinen Slugfüi^rungen natürlich bie 3"fti«^i^""9

beS Unterl^aufeS, benn feit bem S3eIannttDerben ber beutfd^en 3JJinenIegung bor bcn

englifd^en 5^üften finb bie Seeberfid^erungen jganj aufecrorbentlid^ geftiegen. 2lm

12. Sluguft fanbte @ir (Sbioarb ®re^ foIgenbe§ 2;elegramm an ben britifd^en ©efanbten

im §aag gur öffentlid^en 8e!anntmad^ung: „®ie S)eutfd^en legen überall in ber S^orbfee

Äontaltminen auS, ol^ne SHüdCfid^t auf bie babei entftel^enbe ©efal^r für ^anbelgfd^iffe

gu nel^men. S)a§ fjal^rtoaffer in ber Syiorbfee mufe begtoegen al§ im l^öd^ften ®rabe

gefäl^rlid^ für §anbel§fd^iffe aller S^iationen betrad^tet toerben. Sluf ®runb bicfeä bon

beutfd^er ©eite angeioanbten SScrfal^rcnS mu^ bie britifd^e Slbmiralitöt gur ©elbft«

bcrteibigung fd^reiten unb gleid^e 3JiitteI onioenben, bie bie ©efal^r für bie ©d^iffal^rt in

ber Storbfee abfolut erl^öl^en muffen. 5lber bebor bie Slbmiralitöt gu bicfen ajiittcin greift,

^ai fie cg für rid^tig angefel^en, biefe SBarnung auggufenben, bamit bie Sd^iffe, bie unter

neutraler iJIagge fegein unb in ber Sfiorbfee finb, gelrarnt ioerbcn unb fid^ in 3"^^""?*

gurü(f]^alten, um nid^t in bie ^iäl^e biefer anwerft gcföl^rlid^en ©teilen gu lommen."

©egenüber allen biefen SBel^au|)tungen fteHt bic beutfd^c 9^cgierung feft, ha^ in ber

9lorbfce leine beutfd^cn Äontaltmincn gelegt finb, bic ben neutralen |»anbel gefö!^rben,

fonbern cingig unb allein unmittelbar an ber cnglifd^en Äüfte. ^n einer amtlid^en

beutfd^en ©rflärung ]^ci§t cS: „Äein §afen ift blodKcrt, unb bem ©d^iffgberlel^r neutraler
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Staaten mit Seutfd^Ianb ftel^t nid^tS im SBegc. S)ic cngltfd^erfcitS auggcftteutcn S3e*

l^au^jtungcn, bie ^Jorbfec fei beutfd^erfeitS mit 3Jiinen berfeud^t, ift unrid^tig. Sfieutralc

©d^iffe für bie beutfd^en S^orbfeel^äfen i^aben bei 2:agc einen 5]3un!t 10 Seemeilen norb«

ipeftlid^ bon §eIgoIanb ansufteuem. Sort ift bcutfd^erfeitS für Sotfen geforgt, »eld^e bie

©d^iffe in ben beutfd^en §ofcn geleiten. Oftfeel^äfen l^aben neutrale ©d^iffe birelt onju«

fteuem. S3or jebem §afen finb Sotfen."

16. SInsnfL

S)er englifd^e 2;or^)eboiagcr „SBuIIfind^" ftiefe in ber 9?orbfee infolge falfd^en

SJJonöbericreng mit \>tm l^oüänbifd^en 5)am^)fer „Äinberb^!" äufammen. ,^ullfind^"

f a n I , ein Seil ber SDfJannfd^aft ertranf.

20. Sluguft.

S)ie beibcn Keinen Ärcujer ,,© träfe bürg'' unb ,,©tralf unb'' l^oticn in t>m

legten Sagen einen ißorftofe nad^ ber füblid^en 5Rorbfee!üfte @nglanb§ auSgefül^rt. S)abci

fid^tete bie „©trapurg" unter ber englifd^en Äüfte jtoei fcinblid^c Hnterfeeboote, bon

benen fie eineö auf größere ©ntfemung mit toenigen ©d^üffen jum ©in!en brad^te. ®ie

„©tralfunb" tarn in ein ^Jeuergefed^t mit mel^reren Sor^jebobootäcrftörern auf größere

Entfernungen. 3^ei biefer ^ei^tbxtx erlitten Söefd^äbigungen. S8ei biefer ©elegenl^eit

!onnte, ebenfo ioic bei ber ©rhinbigungSfal^rt eineS Suftfd^iffeä bi§ jum ©fagera!, er*

neut feftgefteEt toerbcn, \>a^ bie bcutfd^en Äüftengetuäffcr frei bom
g c i n b e finb unb bofe bie neutrale ©d^iffal^rt ungcl^inbert ^afficren !ann.

Heber biefeg ©efed^t berid^tet ein gur Sefa^ung ber „©trafeburg'' gepriger ©eemann:

„Slm 18. Stuguft morgens l^atte unfcr Heiner Äreujer ,;©tralfunb" ha§ erfte ©eegefed^t

in ber SiJorbfee. 2Bir ful^ren nad^ bcm Äanal bi§ bor bie Sl^emfe. Um ao^itternad^t

burd^brad^en ioir unbemerft bie SBor^Joftenlinien ber englifd^en f^lotte. 95ci 2;age§anbrud^

leierten toir äurüdC, um fo nebenbei bie SSor|)oftenIinie aufäuroHen. Um V26 Ul^r fid^tetcn

toir red^tS unb linlS bon un§ je fed^§ englifd^c ^e^ftörer unb einen üeinen englifd^en

Ärcujer. S)ie ©nglänber loaren fe^r erftaunt barüber, ba% ioir bon Sßeften famen, unb

berlangten bon un§ ein @rlennung§äcic^en. ®arauf l^ifeten loir unfcrc f^Ioggc unb

eröffneten haS ^euer, haä bon ben ©nglänbern alSbalb erloibert lourbe. S)er englifd^c

^heujer mad^te aber balb feiert, rife au§, toöl^renb bie ^^^ftörer un§ angriffen. SBir

l^aben ben ©nglönbern aber gezeigt, ha^ loir fd^iefeen Jönnen. S)rei ber ^crftörer l^aben toir

fampfunföl^ig gemod^t. SSon einem ber g^al^rjeuge tourbe bie Äommanbobrüdte glatt l^er*

untergefd^offen. S)a§ ©efed^t bauerte ettoa anbertl^alb ©tunben. S)ie englifd^en 3erftörer

feuerten bier Sor^^eboS auf un§ ab, bie aber alle borbeigingen. Slud^ feinbtid^e 8,8 3^"*

timetergefd^offe fd^Iugen minbeftenS 26 aUJeter bon unferem ©d^iffe entfernt inä Sßaffcr.

SBir finb boüfommen unberfe!^rt geblieben. ^aä)btm toir ben ©nglänbern, bie über

unfcre Unerfd^rodfenl^eit offenbar gauj erftaunt ioaren, orbentlid^ ein§ aufgebrannt

l^atten, ful^rcn toir toeiter. ^e^t finb toir loieber an Ort unb ©teQe unb l^aben l^eute

morgen gelol^It, um balb ioieber einen gleid^en ^ufarenftreid^ auSfül^ren ju lönnen."

S)ie Satfad^e, bafe bie beutfd^en ©etoöffer bon ber englifd^en ^^^otte nid^t berül^rt toor*

ben finb, toirb burd^ eine 3RitteiIung be§ Sonboner Äorref^jonbenten ber „Sribuna'' er*

Kart. ®iefer ht^auptet, bie britifd^e 5lbmiralität beabftd^tige borerft fcineStoegS, blc

gegnerifd^e f^Iotte auf^ufud^en unb jur ©d^Iad^t ju ätoingen. SSielmel^r tocrbe fie fid^

barauf befd^ränlen, in ber 9iorbfee bor allem bie ©eel^errfd^aft ju bel^au^ten unb ju»

gleid^ bie franjöfifd^en Äüften gegen eine beutfd^c Sanbung ju fidlem. SBeitcr toerbe fte

barnad^ trad^ten, ben feinblid^en ©eel^anbel ju bernid^ten unb bie fcinblid^en lüften ju

blodieren, um, bei längerer ®ouer be§ ^iegcg, bie SJer^jrobiantierung ®eutfd^Ianbg gu

unterbinben. 5)ann loürbe bie beutfd^e flotte bie Offenfibe ergreifen unb unter un*
günftigeren SBebingungen ben (£ntfd^eibung§Iam))f toagen muffen.
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©ie teutfc^eti ^reujer „©oben" unb „Q5re<5lau" im SWittelmeer

4. Sluguft

®ic im aJJittcImecr beftnblid^en beutfdEien Ärcuäer „®öben'' unb „'^ttSlau" ftnb a n b c r

Äüftc Don Sllgier erfd^icnen unb l^abcn einäcinc bcfefttgte ^lä^e jerftört,

tnäbcfonbcrc ©infd^iffungSortc für franäöfifd^e 2;ru^))?cntran§^Jorte. S)o§ geucr iüurbc

eriüibert.

6. Slttguft

©einer ÜJlajeftät ^panjerJreuäer ,,®öben'' unb ber Heine Äreujcr „S3re§Iau" ftnb am
5. Sluguft na6) il^rer Unternel^mung an ber algerifd^en Mfte in ben neutralen italieni*

fd^en §afen SKeffino eingelaufen unb l^aben bort au3 beutfd^en ®am^fern il^rc

Äol^lenborrätc ergäuät. S)er §afen Inurbe bon englifdEien ®treit!räften, bie mit unfcren

©d^iffcn gül^Iung Befommen l^atten, belrad^t. 3:ro^bem gelong e§ il^nen om Slbenb be§

6. Sluguft auä 2Jieffina au§äubred)cn unb bie l^ol^e ®cc ju gehjinnen.

14.$Iuguft.

f^ranjöfifd^e 3JieIbung: S)ie beutfd^en ^reujer „©oben" unb „S5re§Iau" liegen feit

einigen Sagen in 9^ogara bor 5(nfer. ®ie finb bon ben Surfen mit SSegeifterung

cm^fongen lüorben. ®ie türfifc^en Sor^jeboboote berlaffen bie 5Uleerenge unb teilen ben

2)eutfd^en ha§ ©rgebniS il^rer Slufllärung mit. ®ie Surfen liefern ben 2)eutfc^cn ^oi^Ie.

S)iefe burd^fuc^en mit unerbittlicher Strenge bie englifrfien, frauäöfifd^en unb gricd^ifd^cn

^anbelSfd^iffe, bie in bie 2)arbaneIIen eingefal^ren finb. S)ie "äppaxaiz für bral^tlofc

Selcgra))l^ie eine§ 5]ßafctboote§ ber „ÜJleffogerie§ 9Jiaritime§" finb burd^ bie ®eutfd^cn

mit ®eh)alt treggenommen h)orben, bie brol^tcn, ha§ ®d£)iff im f^aHe bon Sßiberftanb in

ben ©runb ju bol^ren. S)ie ©eutfd^en finb Ferren ber S)arbaneIIen.

15. «uguji

„©oben" unb „SörcMau" i^aben bie ©arbanelten :|)affiert unb finb in Äonfton*
txnoptl eingetroffen.

S)ie ottomanifd^c 9tegierung teilt amtlid^ mit, bo^ fie bie beibcn bcutfrficn ©d^iffe für

80 3Jiinionen Wlaxl gefauft ^ab^. 5)ie StadEirid^t ^at in ®nglanb grofeeS Sluffei^en erregt.

S)ie Sürfei l^at jebo^ erflären laffen, fie l^abe nid^t im ©inn, am ^rieg teiläunel^men,

fonbcrn fie 'i)abt nur bie ©elegenl^eit ergriffen, äh)ci möd^tige ©eeeinl^eiten ju erlnerben,

um bie burd^ bie Söegnal^me ber beiben ^ieggfd^iffe in ©nglanb entftanbene Südfe ju

füttcn unb \>a§ Oleid^getoid^t gegenüber ©ricd^cnlanb iüieber l^ersuftetten.

* * *

©in Slugeuäeuge fd^reibt: „Slm ^jfiadfimittag be§ 1. Sluguft lag unfere aJlittelmeerbibifion

nod^ frieblid^ in S3rinbifi. Mar jum ©efed^t finb bie ©d^iffe aüerbingg längft; in ber

^cimat ift ber ÄriegSjuftanb erflärt, unb bie erlrartetc 9JiobiImad^ung mufe jebeS ©d^iff

im 2lu§Ianb, haä \a fofort am ^einb fielet, bereit finben jum §anbeln. SBcnige ©tunbcn

f^jöter, bie getreuen eleftrifd^en f^unfen l^aben bie @rlöfung auS langer ©^jannung ge*

brad^t. 9Jiit S)unfelnjerben für ben fd^ärferen 93eobad^ter ein rtenig mel^r JRaud^ an^

ben mäd^tigen ©d^Ioten, unb aU er bom SBinb jur «Seite getoel^t n)irb, ift hk SBaffcr»

fläd^c leer, einen grauen Sdtiotten glaubt man nod^ über haS SBaffer babongleiten gu

feigen, ^nm erftcnmal ran an ben geinb!"

ein 3Koat ber „©oben" fd^ilbert bie 95efd^iefeung bon 5ßl^ili^|)ebitte: „2öir ful^rcn auf

300 m an ben C'öfen l^eran. 35ei ber crftcn Salbe ftürjte bie 10 m l^ol^e 9JloIc ein, bei

ber jtoeiten ej^jlobierten ätoei grofee ^etroleummagasinc, bie überigen Salben bernid^»

tcten^ mel^rcre Äräne, Gifenbal^nanlagen unb einige Sd^iffc. "äU toir ireiterful^ren, ftanb

aEcS in flammen. SBir ftnb bon ber S^eftung mit |>aubi^en befd^offcn hjorben, oller«

bingS nur toenige Sd^üffe, unb bie fielen oud^ no^ 1200 m bon unS entfernt in«
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SBaffer. ©ine beutfc^c STttiHeric l^ättc ba§ nid^t fein bürfen." „Sluf bet md\oS)tt,"

fd^retbt ein anbetet SKatrofe beg g?ansetfteuäct§, „betfolgten un§ gtoei gtofee cnglifc^e

Sinienfd^iffgfteuäet. Stbet bic lonnten ja nid^t mit ung mit. 2öit l^aben i^nen tele*

gta^jl^iett, ob tüit fie in <Bä)Upp nel^men follen, fie lämcn ja fonft nid^t bottoättS."

5)et Äteujet ,,S3te§Iau" befd^ofe jut felbcn 3^^* ^i" P^^^ ®^iffe, bie fid^ im §afen

toon S3ona befanbcn. ®t bol^tte fie in ben ©tunb unb entfetnte fic^, nad^bem et nod^

mit einigen ©d^üffen ha§ ÄafteH unb ein ^aat ^öufet jetftött l^atte.

Uebct ben STufentl^alt bet ©d^iffe in aJleffina betid^tet ein Slngenscugc: „S)ic „©oben"

«nb bie „Söre^Iau" lagen im ^a\en, bie „©oben" ein ^ßtad^tfc^iff neueftet Äonfttuhion.

2)ic SfJeuttalität ^talienS fid^ette bölletted^tli^ nut einen bietunbätoanäigftünbigen 2luf*

enthalt, ^n aUet JRul^e nal^men fie Äol^Ien ein unb tüfteten fid^ äut Slbfa^tt au§ bem

§afcn. ®et ^afcnbamm toax iucitl^in fd^toatj bon 2Jienfc^en. ÜJlan toufete, ha^ bie

feinblic^en ©c^iffe bie beutfd^en Äteujet etrtatten Irütben. „S)ie beutfd^c glagge finft

mit bem ©d^iff, abet fie toitb nid^t l^etuntetgel^olt": bet ^ommanbant liefe bie glaggc

oben am äJJaft feftnagcin. S)ie SfJationall^^mme tönte bon ben Schiffen l^etübet, ein

bteifad^eg |)utta bet 9Jiannfd^ft unb langfam füllten bie «Sd^iffe äum ^ofen i^inauö

bem ^einbe entgegen. S)ie 33ebölfetung iüat bon biefem |)elbenmut tief etgtiffen."

S)en am Stu^gangc be§ ^afenä lauetnbcn f^einben ent!amen bie beiben Äteujet butc^

eine Ätiegölift. S^^ S3eth>unbetung bet ©nglänbet fam bie SD'iufif immet nöl^et, um
fid^ bann ))Iö^Iid^ nacE) SGBeften l^in äu entfetnen. ®a§ fam ballet: 33alb nad^bem bie au§=

fal^tenben «Schiffe mit fotgfältig abgeblenbetcn ßidEitetn ben §afen bon äReffina in nötb*

lid^ct JRid^tung betlaffen fiatten, loaten bie ÜJJufiflot^ä in eine S3atfaffe geftiegen unb

l^atten, onbauetnb „S)ie 2BadE|t am SRl^ein" blafenb, bie f^al^tt nod^ ein ©tücf notbmätts

fottgefc^t. ,,®öben" unb „S3te§Iau" abet hjatcn nad^ ©üben gefteuett butd^ eine bicien

nodf) unbelannte 3linnc, bie bom legten gtofeen @tbbeben ftammt. 211^ bie ©nglönbet

entbedften, i>a^ fie übetliftet maten, befanben fic^ bie beiben beutfd^en Äteujet fd^on

längft h)eit aufeetl^olb beg ©d^ufebeteid^S bet cnglifdEien ©efd^ü^e.

9. Sfttgnfi. 3« ^^^ ^^^^<^

3b3ei öftetteid)if(^:=ungatif(^e Äteujet etfrf)ienen bot ^iUa unb teilten bet funfentele*

gta^l^ifd^en ©tation mit, ba^ fie narf) 20 aWinuten bie Scfc^iefeung bon Sinti*
b a t i etöffnen h)ütben. yiaö) Slblauf bet f^tift begann ha§ SBombatbcment, ha§ auf bie

(Seböube einet §anbeI§gcfeEfd^oft unb bie funfenteIegto^)^ifc^e ©tation getid^tet h)Utbe.

10. Slugttft.

9'iad^ einet amtlichen äJJelbung l^at bet f. f. Sinienf(^iff§!a))itän Slnton ßiafa aU
Äommanbant bet öftetteid^ifd^*ungatifc^en ©eeftteitftäfte in ben montcnegtinifc^en

©cmäffetn, bom 10. STuguft um 12 U^t mittags bcginnenb, bieSIodCabebetÄüfte
iniontenegtoS butd^ bie il^m untetfteHten ©tteitJtäfte etllätt.

16. Slttgufi.

5)a§ Srbtiatifc^e 9Keet ift nun oud^ ^iegSfd^au^Ia^ getootben. ©ine ftanäofifd^c

flotte, bcftel^enb aui 16 ©d^Iac^tfd^iffen unb mcl^teten gtofeen Äteujetn l^ot ben öftct*

teid^ifd^^ungatifd^cn «einen Ätcujet „3cnto" obgebtängt unb bann in ben ©tunb
gebo^tt, fetnet fein SJegleitfd^iff, ben Jot^)ebobootäetftötet „Ulan" au§ allen ^alibetn

bcf(f>offen, ol^ne il^n gu betteten, fo ha^ et feinen S3eftimmung§]^afcn etteid^en fonntc.

55)ie „Benta" ^atte ben Hwfttag gehabt unb auggefü^tt, bie gunlcnfjjtudEianrage bon
Slntibati ju getftöten.

9^ad^ einet fluteten amtlid^en SWelbung au§ eetinje ^at ftd^ foft bie pifte bet S5e*

fo^ung bet ^^Benta" auf montenegtinifd^en S3oben getettct, h)o fie gefangen genommen
tDUtbe. S)utd^ bie ftanaöftfd^en ©d^iffe hjutbc niemanb bon bet S3emonnung gctcttet.
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®tc öfterret^tfd^»=ungarifd^e %lottt Botnbarbtcrt bic montencgrinifd^cn Stellungen auf

bcm 759 m l^ol^en S o b c e n bei ©ctinjc.

25. Stuguft

S)ie ©nglonber ^)Iancn offenbar eine frieblii^e SSefe^ung bon 2: r t c ft. ©xe ^abtn in

aJlalto bereits einen Slufruf brurfen laffen, ber nad^ ben italienifd^en ^citw^S^« lautet:

„2::rieftiner! ©nglonb, burd^ :3fal^r]^unberte l^inburd^ ber f^'reunb unb SSeiuunberer aUeS

^talicnifd^en, fd^idt burd^ 33ermittlung feiner ntäd^tigen unb glorreid^en flotte eurer

cblen unb arbeitfamen ©tobt feinen |erälid^en ®ru^. @ud^ foH aud^ ber Ärieg mit

feinen gärten, bem ®tanbredf)t, tt\paxi bleiben. S)ofür foß eud^ Orbnung unb Söol^I*

tooHen gleid^äeitig mit bem l^öd^ften ^Refpeft für bie taufenbjäl^rige 5?ultur eures 8anbe§

äuteil Irerben. ©teilt bie olten 33erbinbungen mit eurem 9)Zeer hjiebcr l^er. ^Rel^mt

ben alten ^anbel tüieber auf, ber euer ^ui)m unb euer 9fleid^tum inar, bis bann eine

bon eud^ felbft, in ©inftimmung mit euren 3^^^^« getnäl^Ite liberale Slegierung bem
^)otriotifd)en unb rul^mreid^en Sricft auf eloig feine ^reil^eit lüieberfd^enft. S)er

Hbmirallommanbant beS 9JlitteImeergefd^toaberS."

„^ ^ , 3tt ben itberfeeifc^en &mä^ttn
20. SiitgnfÜ«

^ad) cnglifd^en 9Jlelbungctt l^at ber beutfd^c ßreujer „^vtSittn" in ben crften S^agen be§

Kriegs ben englifd^en S)ampfcr ^Syiaurctania* ber ©unarblinie bis »or ben ^afen oon ^ali*

faj gejagt, 203oS bie amerifanifd^en SStdtter bisher über bie ^lottenaftionen in ben amerifani»

fd^en ©eroöffern bcrtd^ten, ift mit wenig 9lu§na^men unglaubroürbig. @S fd^eint fld^ p
beftätigen, bat '^ei (3on 3^ranjiS!o ein Äampf äroifd^en einem bcutf^en ^reujer unb einem

cnglifc^en ÄriegSfrf)iff ftattgefunben l^at, mobei biefeS oemi(^tet roorben ift. :5cbenfaIlS fmb

ja^lreid^e Sßrarfftüde, bie unjroeifel^aft üon einem cnglifc^cn ÄricgSfc^iff l^errü^ren unb

©puren t)on ©ranatfeuer aufroeifen, treibenb gefunben worbcn; cS roirb angenommen,

ba^ fte oon einem ber englifd^en Kanonenboote ^^Stiearmatcr" ober ^^Stlgerine" tierrü^ren.

29. $lugufi.

^n SaS ^almaS ift ber beutfd^e S)am))fer „?lrucaS" angcfommen. @r befanb fid^ bor

mel^reren Sagen mit anbern S)ampfern in 9lio bei Dro, um ben als ^ilfsfreujer auS*

gerüfteten ©d^neEbam^fer beS Slorbbeutfd^en Slo^b „Äaifer SBill^cIm ben
® r § e n" mit Äol^Ien ju berfel^en, als ber englifd^e Äreujer „^iQ^ gl^er" il^n auf=»

fi)urte unb befd^o^. ®ie „5lrucaS" !onnte entfKellen.

„Äaifer SEBiU^elm ber ©rofee" l^atte am 15. Sluguft in ber S^iöl^e ber !anarifd^en ^nfeln

ben großen englifd^en ^affagierbam^er ,;®alician" befd^Iagnai^mt. @r lüurbe gestuun»

gen, bem ^ilfSfreujer an bic afrifanifd^e Äüfte ju folgen, too bie 5ßaffagiere am anbern

ÜJiorgen auSgefd^ifft iucrben follten, toeil baS befd^Iagnal^mte ©d^iff berfenft toerben

foQte. ^m legten Slugenblidf, als bie Slngft unb ißertoirrung ber ^affagiere bereits auf

baS §öd^fte geftiegen tuar, erflärte ber fjül^rer beS ^ilfSfreujerS, er iüoHe mit 9lüdfftd^t

auf bie jal^Ireid^en fj^rauen unb Äinber bon ber SSerfenfung ^bftanb nel^men unb ftd^

barauf befd^ränlcn, bie Slnlage für bral^tlofe 2;elegra|)]^ie unbraud^bar ju mod^en unb
jioei an ©orb befinblid^e englifd^e ©olbaten ju berl^aftcn. S)er Kämpfer „®alician"

tourbe bann mit bem ©ignal „©lüdClid^c Steife" entlaffcn unb ift tool^Ibel^alten in @ra*

beSenb angelommen. „Äaifer SBill^cIm ber ©rofee" ful^r bann nad^ fRio bei Oro um
Äol^Ien ju faffcn unb irurbe bort auf neutralem ©ebiet bon bem englifd^cn Äreujer

//^ifl^ fjl^er'' angegriffen. 9Jad^bem alle ÜJhmition berfd^offen mar, fal^ fic^ ber Äom-
manbant genötigt, baS ftolje ©d^iff nad^ SluSfd^iffung ber 9Konnfc^aft in bie Suft ju

f^rengcn. Sic beutfd^en ÜRatrofen tourben bon ben ©paniern freunblid^ft oufgenommcn
unb nad^ SaS ^almaS berbrad^t.
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kämpfe in bm aftifanifc^en Kolonien

S)ie franäöfifd^e unb englijc^c glotte l^ot in ben legten Sagen englifd^eSru^i^jen

naä) ben franjöfifd^cn Kolonien in 9^ o r b a f r i ! a b e f ö r b c x 1 , ba bie bortigen fron«

göfifd^en ©trcitftäfte nod^ ©nropa gebrad^t hjorben finb.

9. Sruguft.

^n ber ^au^)tftabt bon Sogo, Sonte, ift eine ftar!e englifd^e Xx\xpp^n^
ej|)ebition bon ber benad^barten englifd^en Kolonie ©olbfüfte erfd^ienen. ^n 2lb*

tüefenl^cit ber üeinen ^oIiäeitru|j^)e unb fämtlid^er iüe^rfäl^lger SBeifeen, bie fid^ mit

htm fteübertretenben ©ouberncur jitm ©d^u^ lt)id)tigcr Stationen in§ |)intcrlanb ht'^

geben l^atten, nol^men bie ©nglönber bon ber |>auptftabt S3efi^ unter ber feierlid^cn

3ufage, bie Orbnung ju toal^ren unb ha^ Eigentum ju fd£)ü^en.

16. »uguft.

:^n Sogo l^abcn unbebeutenbc ^atrouillcngcfcd^te ntit eingebrungenen

franäöfifdjen Srup^enabteilungen ftattgefunben, bei benen ber geinb brci

Sotc, bie beutfd^en Slbteilungen feine SSerlufte ju berscid^nen l^atten. 2lud^ cnglifd^e

Sru^pen finb in Sogo borgebrungen, ol^ne jebod^ bi§ je^t mit beutfd^en Slbteilungen in

Serül^rung ge!ommen ju fein.

25. «uguft.

Seiegramm be§ britifd^en Dberbefel^ISl^aberg in Sogo an feine

Slcgicrung: ,,S)ie ©inrid^tung ber fjun!entelegra:pl^ic in Sogo l^atte ber geinb bernid^tet.

S)ic S)cutfd^en fanbten l^cute nad^mittag ha§ 5tnerbieten, fid^ ju ergeben, toenn il^nen

aUe ÄriegScI^ren jugeftanben unb aufecrbcm beftimmte 33ebingungen erfüEt toürben.

S)ie 2lnth)ort lautete, ha% bie S)eutfd^en nid^t in ber Sage feien, SBebingungen ju fteHen,

fonbern fid^ bcbingung§Io§ ergeben müßten. @§ tourbe il^nen bebeutet, bafe bie ©ng«

länber ftctg ba§ 5ßribateigentum ad^teten, unb ba% h^m §anbel be§ 8anbe§ unb ben

^erfönlid^en ^ntereffen ber Äaufleute fo tomxQ <Bä)abm toie möglid^ gefd^cl^en hJÜrbe.

®ie britifd^en Sru^j^cn finb borgcrüdft unb l^aben ben 2tmu§flu§ überfd^ritten unb baS

©cbiet befc^t/'

* * *

<£§ ioax anjunel^men, ba% bie ©nglänbcr fid^, ioenn irgcnb moglid^, auf unferen

Äolonialbeft^ ftürjcn toürben. Sine htegerifd^e ^clbcntat l^abcn fie in bicfem f^allc

nid^t boßbrad^t, benn, toie toir l^ier l^ören, toax bie ^au^Jtftabt bon Sogo gänälid^ un=

berteibigt. @ä !ommt nod^ l^inju, bo§ Some l^ort on ber britifd^cn ©renge liegt.

5)er §anbel S g § , auf ben bie ©nglänber e§ abgefcl^en ]^aben, liegt faft ganj in

bcutfd^cn ^önbcn. ißon 14 ^anbelSfirmen l^aben je fünf il^ren 6i^ in S3rcmen unb

Hamburg, jhjei in Berlin, je eine in Äöln unb Sonbon. S)üäu lommcn nod^ 18 firmen
mit bem ®i^ in Somc, bon benen fieben bon 2)eulfd^en, elf bon ©ingeborenen geleitet

toerbcn. Stieben brei größeren euro^jäifd^en ^flanjungSgefeUfd^aften, bie 1913 eine be»

baute ^läd^e bon 1187 ^eftar litten, Jraren nod^ elf Heine ^flanjungSbctriebe bor*

Rauben. 2lm 1. Januar 1913 l^atte haS ©d^u^gebiet eine toei^e S5eböl!crung bon 368

Europäern, barunter 320 S)eutfd^e, unb 66 grauen. S)ie fd^hjarje SSeböHcrung iourbe

ouf 1 832 000 gefd^ä^t. ^m ©d^u^gcbiet arbeiten brci ebangelifd^e unb eine fatl^olifd^c

3Kiffton.
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@übwefl' u«t> @öt>afrifft

26. Slttgttft

^a^ cnglifd^en ÜJielbungcn foöcn bte fubh)eft=afrtfamfci^cn bcutfd^cn ^6)u^'

t r u ^ |j e n bie Dffcnftbe ergriffen l^aben unb in bie ^ a
J)

I o I o n i e eingebrungen fein.

Djlafrifa

10. ${ttguft

®ie ©nglönber l^aben unmittelbar naä) SluSbrud^ beg ÄriegeS ben gunfcnturm bon

®ar«e§«<öalam jerftört.

13. «ugufi

Huf bem S^J^affafee l^ot ber englifc^e 9legierung§bam^fer ©hJenboIin ben beut*

fd^en 9legierung§bampfer b. SBifemann hjeggenommen, SJiafd^inen unb ©efd^ü^e äerftört,

fon)ie ben Äopitön, ben Ingenieur unh bie übrige SSefa^ung gefangen genommen.

®a§ ift ein erneuter S3eh)ei§ für haä 5ßerh)erflid^e unb Äursfid^tige ber englifd^en

Äriegfül^rung unb 5ßoIiti!, bie fid^ nic^t fdieut, felbft im inneren 5lfri!a§, h)o eg fo

Irenige SBeifee gibt, ben ©ingeborenen einen Äam^f jlDifd^en euro^äifd^en S^iationen bor

Singen gu fül^ren, nur um biHige Sorbeeren ju ernten. „SD'lan mu^ bie bortigen 5ßer*

l^öltniffe fennen," fd^reibt ein Slfrifaner, „unb ben {leinen bauföKigen ^ai)n gefeiten

l^aben, um ben tatfädilic^en Sßorteil, ben bie ©nglänber mit il^rer ^riegStat gewonnen

l^aben, rirf)tig ju beurteilen. «Sie fpielen burcE) biefen Unfug — anberS fann man ein

fold^eg Sßorge^^en nid)t beäeirfinen — nur mit ber für aEe ®uro))äer unb nid^t in le^ter

Sinie für bie ©nglänber beftel^enben ©efal^r, nämlid^ ber ©rl^ebung ber (gingeborenen

gegen bie Ujei^e Stoffe."

22.SJugufi

'^aä) einer englifd^en 9JteIbung l^aben bie beutfd^*oftofrifonifcE)en ©d^u^tru^jpen bie

Offcnfibe ergriffen unb bie britifd^c ©tation SahJeto, einen ioid^tigen SSerfel^r^^Junft

am %u^ be§ ^limanbfd^aro befe^t.

* *

2)ie ©nglänber l^aben ben ^rieg audE) nacEi Oftafrüa l^ineingetragen; bo§ tt)iberf)3rid)t

ben internationolen 5lbmad^ungen, benen aud^ ©nglanb beigetreten ift.

Slrtüel 11 ber Äongoalte fe^t feft, bafe bie Kolonien, bie in ber f^rei^anbeI§äone liegen,

unb beren SfJJutterlanb in einen Ärieg berioicEelt irirb, burdE) ^wfQWtntenltiirlen ber an

ber ÄongoaÜe beteiligten äJJöd^te neutralifiert unb fo betraditet hjerben foEen, al§ ob

fie einem nid^t Jriegfü'^renben Staat angcl^örten. „S)ie friegfülirenbcn Seile," fo enbet

Wrtilel 11, „njürben bon bem ^eit^wi^^t an barauf 3Seräidf|t ^u leiften f)aben, i!^re f^einb*

feligleiten auf bie alfo neutralifierten ©ebietc 3U erftrecten ober biefelben aU 35afi§

für friegerifd^e D|)erationen ju benu^en."

Strtüel 11 gel^t bon ber rid^tigen ©rmägung avi§, ha^ bie Uebertragung eineg curo»

^jäifdE)en Kriegs auf bie afrilanifd^en Kolonien einerfeitS für bie Äriegfü^renben boll«

lommen äioedEIog ift, anberfeitS ben ©ingeborenen gegenüber bon berberblid^er 2ßir!ung

fein mufe. ^m SBertrauen auf 5(rti!el 11 unb um aud^ ben ©d^ein einer 33ebrol^ung ber

angreujenben fremb^errlid^en ©ebiete ju bermeiben, 'i)at 2)eutfd^lanb feine militärifcf)en

3Rad^tmitteI in 2)cutfd^==DftafriIa ftetS nur fo l^od^ bemeffcn, aU äur Slufred^tcrl^altung

feiner 5lutorität in ben ©dtiu^gebieten nottoenbig erfd^ien. S)iefe§ SSertrauen ift fd^möl^»

lid^ getäufd^t hjorben, \>a ©nglanb feine ungeheuere Ucbermad^t in ben britifd^en '?ßxo^

tcitoraten geltenb mod^t unb ba8 in ber ^^reil^anbcBäone liegenbe S)cutfd^«Oftafri!a mit

Äricg überjiel^t.
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Oeflcmid^-'Ungam itjö^renb ber 9Kobilmo(^unö
3ufammenfajTenber Q5eri(^t

S)ic SD^obtlificrung bcr ac^t 9lrmec!orp§ ©taj, ^xa%, Scitmeri^, 95o§nicn, ^crjego«

wino, S)almatien, %zmiivax, ^cfi, Slgram war bereits am erften 9JiobiImac^ung§tag, am
28. Igult, bcenbct. ®a§ SQfliniftcrialfomitce für loirtfc^oftli^e 9Jlobilifierung§Dorfe^rungen,

in bem alle beteiligten SJhniftcrien oertrcten finb, ift in ®auer gefegt roorben. ®§ Ji^at

oeranla^t, bo| in ben oon ber 3JlobiIifierung betroffenen (Gebieten Komitee^ für rairt*

fc^aftli^e 3JlobiIifterung§x)orfc^rungcn jufammentreten.

©rj^erjog ijriebric^, bem jüngft ber militärifd^c 2Birtung§trei3 be§ ermorbctcn 2;^ron«

foIgerS granj g^erbinanb übertragen rourbe, ^at im 3luftrag beS ÄaiferS ba§ Ober*
fommanbo über bie öfterrcic^ifc^e 9lrmec gegen Serbien übernommen. 5)er ^ro*

teftor'Stettoertrcter be§ 9loten SreujeS in ber aWonorc^ie, ©rj^erjog ?Jranj ©aloator, ift

gum ®encralinfpe!tor ber ^reiroilligen ©anitätSpflege ernannt roorben.

2)ie Ärieg§bcgeifterung ift in Defterreic^ faft ebenfo gro^, roic ber §a^ gegen

Serbien unb Siu^lanb. ®ic ganje SDtobilifierung oottgic^t ftc^ glatt unb ru^ig; jeber

roei^, wo^in er gehört. 2)a§ ^ublüum fprid^t bie SRannfd^aften an, brüdt if)ncn bie

^anb unb bcfc^cnft fie mit ®elb unb ßigaretten. UeberaU ^crrfd^t ba8 gleid^e 95ilb:

frcubigc ©eft^tcr bei Offizieren unb ©olbaten, SScgeiftcrung im 23oIf.

%ie Äunbgebungen in Sßien überboten cinanber an ©tärfe unb SSegeifterung.

2tl§ ber Äaifer unb ber S^ronfolger am 30. 3^uli mittags oon ^\d)l in SÖBien an«

tarnen, um fid^ nac^ ©d^önbrunn ju begeben, geftaltete f\d) bie 33egrü§ung bur^ bie

feit bem frühen 9Jlorgen i^reS Äaifer§ liarrenbe 2Bicner S3eoölferung, oon ber ftc^

^unberttaufenbe an ber ®infa^rt§ftra^e cingefunben Ratten, ju einer überroöttigcnben

^unbgebung ber 93aterlanb§liebe unb SSere^rung für ben greifen SJionarc^en.

3)er Patriotismus ber Ungarn ^at feine Feuerprobe glänjenb beftanben. ©(^on

bei ber Sflac^rid^t oon ber ftriegSertlärung an (Serbien fam eS in ^eft ju geroaltigen

patriotif^en ^unbgcbungen. @troa 40000 ^erfonen [burc^jogcn unter 33orantragung

ungarifd^er unb reic^Sbcutf^er g^a^nen bei ben Ölungen einer 3Jiilitärtapette bie ©trafen

ber Stabt. ®S rourben oerf^iebene patriotifc^c 3lnfprac^en gehalten. 2JliIitärperfonen

unb Offiziere rourben unter ^oc^rufen auf baS ^eer auf bie S^ultern gehoben.

Qn iBubapeft hielten ^arbinal i^o^ann ©fernoc!^ unb ^röfibent 93aron ©amuel

jQfoftfa in ber ©i^ung beS aJlagnaten^aufeS jur Entgegennahme bcS aSertagungSreftriptS

begeiftert aufgenommene patriotif^c Sieben, worauf bie ©i^ung unter ftürmifd^en Stufen

auf Äönig, SSaterlanb unb 2lrmce gefd^Ioffen rourbe. '2)ie ungorifc^e Slegierung ^ot einen

9lufruf erlaffen, in bem eS ^ei^t: ;,3Bir ftel)en an ber ©c^roelle friegerifd^er SSerroicf»

lungen, roir roerben geigen, ba§ ftd^ fene täufc^ten, bie auS ©elbftüber^ebung glaubten,

uns ungeftraft beteibigcn ju (önnen. 2ßir muffen beroeifen, ba^ unfere 93atcrIanbSliebe

unb 2:atfraft auS biefer Feuerprobe ftegreic^ ^eroorge^en roirb."

S)ie ÄricgSbegeiftcrung in ollen öfterrei(^if(^en ßanben tommt am fd^önften in ber

l^ol^en Qai}l ber ÄriegSfreiroilligen jum 3luSbrurf: bis ®nbe Sluguft Ratten fid^

nid^t roenigcr als 1 250 000 gcmelbet.

'X)er amtliche iöerid^t über bie öfterreid§ifd^«ungarifd^e ^obilmad^ung fagt: ^^^ie

SJlobilmad^ung ber öfterrcid^if^'ungarifd^en Slrmee oerlief über alle ©rroartungen glatt

unb o^ne ©c^roicrigfeiten; fte beroieS, ba^ alle ^entralfteUen im engften ®inoer«

nehmen mit ber ^eereSoerroaltung bie einge^enbften Ißorforgen getroffen ^aben. ^amit

allein roärc ber ooHe ®rfolg ber 9Jlobilmac^ung aber teincSroegS gefid^ert geroefen;

es beburfte ^ier^u auc^ noc^ ber loyalen SJlitroirtung ber gefamten IBeodlterung. ^
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bicfcr ^infi^t jlnb öleic^fallS roa^rtiaft gtönäenbe ©rgcbniffc ju owäeic^nen. aiHc pattei*

poUttfc^cn ©cgcnfö^c waren auf einmal bcfcitiQt, bcr 9fluf bc§ Sonbcg^crrn einigte aUe

SWationalitätcn be§ weiten 9leic^e§ mit einem ©erlöge ju bem gemeinfamen Qitlt."

SDie belgifd^en unb franjöfifd^en g^rembenoerfolgungen ^aben überall ein ftorfeS (Sefül^I

ber SCergeltungSluft erjeugt. 2;ro^bem werben 9luffen, g^ranjofen unb ©nglänber nic^t

im gcringften beläftigt. i^^nbeffen mac^t ftc^ ber 3orn über bie ®reuel, bie gegen ®cutfd^e,

Defterrcirfier unb Ungarn nerübt würben, wcnigftenS in einem SBogfott ber Sprachen

unb SQBaren ber g^ranjofen unb ©nglänber geltenb. ^ranjöftfd^er ©^ampagner ift »er»

pönt wie ®ift ; man witt fein franjöfifdjcS ober englif^e§ 9Bort meljr ^ören ober fe^en.

^n S3ubapeft burc^jogcn 3)emonftranten bie ^auptftra^cn unb jertrümmerten aUc

g=irmentafeln, ouf benen ein franjöftfd^e§ ober englifd^eS SBort ju fe^en war. Salon de

Coiflfure — bie 2;ofeI log in ©plittem auf ber ®rbe; English tailor — bie Siafel

würbe jertrümmcrt; Pharmacie frangaise — ein ©tein flog in§ g^enfter unb fegte flirrenb

bie SKuffc^rift weg. 9^un beeilten fid) bie ©efc^äftSleute , i^re oerfänglic^en 3:itel ju

änbern, wobei fi^ allerlei RuriofeS jutrug. ©o änberte ein ©efc^äft§mann auf ber

3lnbraffqftra^e ba§ English spoken in American spoken ab. 2luc^ bie ©tabt tat baS

irrige, ©ie oerlic^ bem ^SBai^er SSouleoarb* ben 9lamcn ^.Äaifer^SßJil^elm^-a'ling'', taufte

bie ;,©erbengaffe" in ^93ulgarengaffe'' unb bie ^^arifergaffe" in ^^S^erlinergaffe" um.

S)ie SWonard^ie l^at fogar in ben S^ationalitäten, bercn angeblicher $a^ gegen

i^ren löeftanb i^ren ^^^foH Httt förbcrn foUen, gute ^reunbe gefunben. ©o ift

beifpielSweife ba§ rumänifd^e ©lement abfolut reid^Streu; aber aud^ bie

flawifd^en Siiationalitäten marfgieren begciftert in ben Ärieg gegen ©erbien

unb befonberS gegen Stu^lanb. ^n ber flowatifd^en ©egenb oon ^öla! in Ober«

ungern mclbete ftd^ ein ftowatifdier 93urfd^e breimal bei ber S3e^örbe mit ber 93ittc,

il^n an bie g^ront ber gegen 9lu§lanb fömpfenben Gruppen ju fd^icten. ®r würbe immer

als unbrau(^bar abgelcl^nt; ba ri§ i^m fc^lie^lic^ bie ©ebulb, ^eimlid^ fc^muggelte er

jld^ in einen SJlilitärjug hinein unb rollte bem fel^nfüdfitig begehrten Slampfe entgegen.

©ans rafd^ unb unerwartet fam bie SWobiliftcrung im 2;irol. ^ad) einem S3ricf,

ben bie „^tm ^ürrfjer ^^itung" Slnfang 2luguft au^ 2;irol erhielt, Ratten bie 83e^örben

nod) 24 ©tunben »or^er bie 93eoöltcrung burd^ üJlaueronfdl)läge beruhigt, in benen e§

^ie^, nod^ werbe fürS 3;irol feine SHobilifation angeorbnet werben. ®ann fam plö^lid^

ber ®egenbefet)l, ber alle SJlilitarpflic^tigen oom 18. bi§ pm 42. ^[a^r fofort unter bie

aCBaffen rief unb in ber gleid^en ^Zac^t würben in ben abgelegenen ^öfen unb aCßeilern

bie (Jinwo^ner burc^ ben an ibre S^üre flopfenben ©enbarm au8 bem ©d^lafe gefc^recCt,

um ben 3Jiobitifation§befe^l ju oernelimen. „@§ gibt ni^t wenige 3^amilien, in benen

fämtlidie männlid^e SJlitglicber unb ber ^err unb ber ftned^t fort muffen unb bie 3^rau

mit einer ©tube ooller Äinber, bem 5Bie^ im ©taHe — bie ^ferbc ftnb größtenteils

f^on requiriert worben — unb aUer griborbeit allein jurüdlaffen. 9luf ben 93a^n*

^öfen gibt eS l^erjjerreißenbe 9lbfd^iebe. %k lebigen S3urfc^en, mit i^rem Sfietfen* unb

SfloSmarinftrauß auf bem grünen ^ütl unb im Änopflo^, ftnb guter 3)inge unb »oHer

JBegeifterung, felbft wenn ein S)imbl mit ttänenben 2lugen i^nen baS ©eleit gibt. S)ie

verheirateten än&nner fdiauen fd^on ernfter, fo lange fie nod^ bie fc^lud^jenbe ^rau unb

bie Äinber »or ftc^ ^aben; fpäter^ln wirb bie altbewährte tirolifc^e ^apferfeit unb

aSBaffenfreubigfeit fd^on bie Dber^onb gewinnen. %\t meiften ftnb al§ Raiferjäger ein»

gereift, »iele »erben noc^ ©erbien birigiert. 3« "SRaU folgte ic^, jum S3a^nbof

^inuntetge^enb, einem 2;rüpp^en junger ©inberufener, ©ie waren a\x2 einem ölten

^an\t mit ©tü^feilern^ ^ortolfäulen unb äSBenbeltreppc ^erouSgefommen. IQieUeid^t
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l^attctt ftc bort 3lbf^ieb genommen; als fie bie ®af[e l^tnuntcrgingen , fo^ i^ ein

jungeg 3J^dbc^en burc^ ben ©arten laufen, hinter i^r ^er Ratterte einem großen meinen

aSogel glcid^ bie ^lügel^aube einer Älofterfrau burc^ bie ©ebufc^c. ®ann neigten ftc^

bie 9llte unb bie ^unge über ba§ ©artengelänber unb fa^en ben bie §üte fd^roenlenben

SBurfc^cn na^, bis ftc an einer SCßegbiegung oerfd^roanben.

®abei ^errfc^t jauberifrfieS ©ommerroetter. 93on füblid^ tiefblauer götbung fpann

fld^ ber ^immel über bie bunfelberoalbeten Serge, bie ^eUcn SUlatten, bie frü^te»

bclabenen Dbftbäume, bie weisen 95auemgel)öfte unb braunen ©tabel, an bcncn oorüber«

rauf^enbe 95ärf)e ju Sal fliegen, ^n ber SOfiorgen» unb ©pätnac^mittagSbeleud^tung,

beoor ber leife ©onnenbunft fid^ über bie g^eme legt, ober roenn er gefd^rounben ift,

fc^auen ber Ortler, bie ^ämme ber Sf^englfer |)od^n)anb, bie ©clineebcrge beS 3Jlunfter»

talS unb beS UnterengabinS roie auS roeilem ^öiarmor gemeißelt in baS grüne %al unb

abenbS fte^t ber roe^felnbe SJionb in jauberifc^em ©lanje über ber Drtlergruppe. ©o
war eS in aU biefen 2;agen, glei^fam als ob baS Slirol norfi einmal aß feine Sfteije cor

feinen fd^eibenben ©ö^nen entfalten rooHte. 203ie mand^er oon i^nen wirb als teure unb

anfeuembe, oieUei^t aud^ als le^te SSifton auf bem ©c^lac^tfelbe bieS ^auberifd^e

^eimatSbilb oor feinem inneren SSlide erfte^en fe^en . .
.*

X)a0 neue Oe|lerrei(^

oon £)ön)alb 0. Stomjlebt

®inc ^rad^töoHe ©timmung l^errfd^t in Oefterreid^. Sllle bie Ileinlid^en ©orgen finb

bergeffen, aller ^)olitifd^e Qanl l^at aufgel^ört. ^n baS ^oä) unb ^dl ber 2)eutfd^en, in

haS (£ljcn ber SJiabjaren flingt freunbli^ unb freubig ha§ ^latoa ber Sfd^ed^en. SBon

fd^tuerer ÄranS^eit ift Oefterrcid^ genefen, in neuer ^roft bel^nt unb ftrcdCt fid^ biefeS

alte 9leid^. SBer bicfe glorreid^en 3:agc ber ^uferftel^ung in SBicn unb in ben ^^ro*

binjen miterlebt l^at, fül^lt, t>a^ fid^ eine neue, beffere 3^it borbereitet. 2)er SBille, bie

l^rbe gntfd^loffenl^eit auSjul^alten, bis baS grofec 3^^^ crreid^t ift, fprid^t auS jcbcm

SBortc unb auS jeber Xat ©elbft bie ^QQ^afteft^n finb je^t mutig getüoröen, feitbem

fie fallen, ha^ Defterreid^ fid^ toiebergcfunben l^at, feit fie ^^WQ^" ^^^ S3egcifterung aller

9'lationen unb beS 3"fo"^^c"f^IwffcS öUer Parteien lüaren. 55er moralifd^c ©icg,

ben Deftcrreid^*Ungarn über feine 5ßcr!leinercr bereits errungen l^at, mufe bie mili-

tärifd^en Operationen günftig beeinfluffen.

Unb toirflid^: cS llapptt oHeS bis jur !leinften Älcinigfeit. 3>ic ÜJlobilmad^ung l^at

fid^ mit einer ©d^neEiglcit unb ©jaftl^cit boöäogen, bie gcrabc in biefcm Sanbc ber be*

ftänbigcn SSölIertoanbcrungen übcrrafd^en mufete. IXnb als ©d^lag auf ©d^lag bie (£r-

eigniffc fid^ überl^afteten, olS auS htm öfterrcid^ifd^^ferbifc^en Äricgc ber Ärieg beS

3h)eibunbeS gegen oCe feine Raffer unb Kleiber tourbe, als ber ^jartieHen 9Jlobilifierung

bie allgemeine folgte, ba fteigcrte fid^ mit ber ©röfec ber ju leiftenben Slufgabe bie Äraft

unb Sntfd^loffenl^eit berfenigen, bie an il^rer Söfung ntitäuorbeiten berufen fmb, ber

©olbaten, bie ben ^einben entgegenjiel^en, unb ber 9J?änner unb grauen, bie ju $aufc

bleiben muffen. S)cnn aud^ biefe tüiffen, bafe fte für Ärieg unb ©ieg ju arbeiten l^abcn.

SfJid^t nur burd^ Söer!c d^aritatiber ^ürforge unb burd^ bie SereitfteHung aller jener

ÄriegSleiftungen, bie mit ben ^ortfd^ritten ber Sed^nif beS ÄricgcS an iöcbeutung gc-

lüinnen, fonbcrn aud^ burd^ eine ben ^totden beS ftriegcS bienenbc unb ü^n erleid^*

tembe ^Regelung ber nationalen SBirtfd^aft, bie ouf eine neue ©runblage geftcEt

toerben mu§.

^Q% bie militSrifd^en S3orbereitungen in Oeftcrretd^^Ungam in befter ^anb lagen,

toei§ man. 9^un l^at eS fid^ aber jugleid^ geä^tgt, ba§ aud^ bie jibile SSerhJoltung auf

bex $ö^c iJ^rer Aufgaben fte^t. ÜKit ungetoöl^nlid^cr ©nergie unb ©efd^icflid^feit l^at fie
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cingeötiffctt, um bie brol^enben ©todungen beS h)irt[d^aftlic^cn Sebenä ju übcriüinben.

SOlittcn in bic ^txt bct ®rntc fiel bic ÜKobilmadiung. ©ö beftanb beider bie ©efal^r, bafe

bie je^t bo^^clt hJtc^ttgcn ©rntearbciten nicf)t ju einem bcfriebigenben Slbfd^Iufe gefül^rt

toerben !önnten. S)a 'i)at \xä) nun in ©cftalt be§ § 14 ber ^Berfaffung ber alte Slotl^elfcr

Dcftcrreid^§ jur redeten 3^^* bctoälitt. StRit einer Äaiferlid^en SScrorbnung iuurbc eine

S(rt bon Slrbeitö^flid^t für lanbiüirtfcEjaftlidEic Strbeiten gef(^affcn, ©rntefommiffionen

ipurben eingefe^t, bic bafür beranttoortlid) finb, bafe ha^ alte @)?ftem ber gemcinfamcn

f^ürforge für ®runb unb 33oben fic^ erneuere. 3"0lß^ inurbe bie Slrbeit^bermittlung

ausgebaut unb eine enge S3erbinbung gluifd^en ^nbuftrie unb ßanbinirtfc^aft l^ergejtellt.

2)iefc Stnorbnungen l^aben fic^ trefflirf) betoöl^rt, lüeil fid^ attc SSeteiligten mit S5c-

geifterung in ben S)ienft ber ©ocfie fteßten unb erfonnten, ha^ bie §ilfe, bie ber agrari»

fdien unb inbuftricHen S5et)öl!erung gebracht Jrerben foH, ®taat§!^ilfe bebeutet.

®ic Energie ber bon ber ganzen ^eböHerung unterftü^ten ^Regierung Ijat aud^ jene

unlauteren SJlarfienfdiaften jum ©tißftanb gcbrad^t, bie bie 9^ot be§ ®taate§ ju einem

©onber^rofit einjelner ouSnu^en tDoHten. 'üflut in einjelnen Orten toax bie ^^egierung

gejtüungen, gegen bie Seben§mittelh3ud)erer mit ber geftfe^ung bon 5|3rei§tarifen bor«

gugel^en. 2tud^ in Söien l^ot bie Stnbrol^ung fol^er Soriffeftfe^ungen unb bie SSerorb*

nung, mit ber bie ^Regierung ermächtigt iourbe, bie beftel^enben SebenSmittelborrätc

5u lonfignieren, genügt, um bie 5ßreifc in normaler §ö]^e gu i^olten. IXnb toieber Iiaben

SBel^örben unb 5|3ublifum fid) mit großem ©efd^id in bie §änbe georbeitet unb bamit

erhielt, t>a^ bie Störungen be§ irirtfd^aftli^en Seben^, bie firf) gerabe am ^Beginn eines

Krieges einäufteHen |)flegen, ioeniger cm^finblid) tourben.

;^n großen unb in üeinen Singen jeigt fid^ ha§ ©rioarfien be§ @taat§gefü^I§ in

Defterreid^. Vinh e§ ift, aU l^ötte ber Oefterreirfier je^t crft fein Sßaterlanb entbecft.

^lid^t mel^r fd^am^oft öerbirgt fid£) bie Siebe ^um SReid^. ;^n aKen ©äffen geigt fie fid^,

in otten ©ebanfen unb ^anblungen. Unb nur ein SBunfd) erfüllt alle: hzm f^'reunbc

unb ben fjeinben äu geigen, ha^ ha§ neue Defterrcid^ einig unb barum mutig unb ftarl ift.

(»et ««9)

SiWobilmac^uttfl in ©erbten
28. ^ttlt.

Äönig ^eter unb SWinifterpräftbent ^afitfd^ trofen am 27. ^fuli morgcng in Sei*

grob ein. ©egen 9Jlittag rourbe burd^ bic omtlid^en Drgonc mit Sirommelfd^Iag bie

SDfiobilifierung bctannt gegeben. 9lfle SBel^rfäljigcn oom 18. bi§ gum 60. SebenSja^r

würben einberufen; ba§ bebeutet bic allgemeine ^Jiobiliftcrung. 5)a§ Hauptquartier
unb ber @i^ ber Stegicrung befinbcn ftc^ in 9^ifd^.

^aS ferbifd^c 9lrmecoberfommonbo ift bereits gcbilbct. ßum Dberbcfc!^l§^aber

würbe ber ^ronprinj^iRegent 9llcjanbcr, jum militärifc^cn 93eroter be§ Äronprinjen unb

©l^ef bc8 ®eneralftab§ ber DperationSarmee ©cneral ^utnif ernannt.

3fn 33 el grab ftnb bie SBanfen gcfd^toffcn. 9lUe§ ®elb rourbe in baS Qnnerc bc§

SanbeS gebrad^t. ^a§ ©efc^äft ftodt ootttommcn. ^ie Stimmung ber «Serben ift ge*

brüctt, obrooi^l fte haßerfüllte Sieber flngenb abjogcn. 95elgrab ift faft oolltommen oer*

laffcn. ©egen bic ^remben fmb {einerlei ^uSfd^reitungen vorgetommcn.

6. Slitgttft.

IWat^ einet aReibung beS ^reffcbureauS be8 ferbifd^en 9Rittiftcrium8 be§ 9leu§ern eröffnete

Äronprinj Sllejanber bie ©tupf d^tina, bic in S'iifd^ jufammentrat, buri^ eine 95otfd^aft,

bie befagt, ba| Serbien »jur aSermeibung beS ^iegS alles getan l^abe*. 3)ie Slcgicrung

fei nid^t oetantwortlid^. %n Qax ^abe in feiner ebel^erjigen ©orge für Serbiens ßufunft

biefem bie befonbere ßufld^etung gegeben^ baß er fid^ mit bem Sc^idEfal ©etbienS oet*
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fnüpfen roetbc. %\t geteerte ©ad^c ftnbe ntc^t ßcrinöerc ©gmpat^icn in grantrcid^ unb

©nglattb. ^a§ Attentat oon ©eraietoo ^abe man benu^en rooQen, um ©erbien ^u

ifolieten, aber o^ne ®rfoIg.

^a§ fetbifc^e ^onfulat in @aIoni!t l^at aüt ferbifd^en Untertanen in ÜJlajebonten

unter bie 5°^«^" berufen. S)o^ foU bcm Slufruf (ein einziger ßried^ifc^er ober bul«

garift^er SJiajebonier 3^olgc geleiftet ^aben.

11. «nguft.

®ie @tupfc{)tina l^at ein jroeimonatigeg iS'loratorium angenommen unb au^er«

orbentlid^e Ärebite in ^ö^c oon 30 9WiDionen 5)enar beroiUigt.

12. Sfuguft.

Sulgarifd^e SWelbung: ^n jo^lreid^en Dörfern SJlajcbonienS mußten bie ferbifc^en

SBe^örben auf bie 9(u§^ebung oerjid^ten, mit Stürffic^t auf ba§ gefc^Ioffene 3luftreten

bulgarifd^er SBaffenfä^iger, bie ftd^ weigerten, gegen Defterreic^^Ungam ju tSmpfen. 9luc^

bie 3yio^ammebaner ^aben oielfad^ ben Söaffenbienft ocrrocigert.

24. 2lttguft.

3lu§ 2Bien mirb gemelbet: ©efangene ferbif^e ©olbaten eraä^Iten, ba§ bie SDtilitar*

pfKc^tigen ganger ^Dörfer burrf) ©olbaten mit aufgepflansten SBajonetten pr SWobil«

ma^ung getrieben werben mußten. ^2Bir roiffen nic^t/ fagten bie ©efangenen, ^roarum

mir in ben ^rieg gießen muffen. 9Wan fagt, nur bie Dfpjiere miffen c§. 233ir ^ören

immer nur, Stuffen unb jjranjofen werben un§ ju §ilfe tommen, mir ^aben aber roeber

SHuffen no^ ^^ranjofen gefe^en. ®aS ferbifc^e §eer hungert 2Ber bei bem Singriff

jurücJbteibt, wirb oon ben Offizieren niebergefc^offen.*

95om öflcmic^ifcft-'ferbifc^en Äriegefc^aupla^
3)ie ferbif(^e 3(rmee

%a§ fcrbifd^c^eer befielt au§ je^n S)ioiftonen, bie nad^ ben ^romn^en iF)rcr ^er!unft

1. äRoraroa, 2. ®rina, 3. ®onau, 4. ©d^uma, 5. Simof, 6. S8itoI§fa, 7. ^offoro§!a,

8. S03arbar§fa, 9. S5regalni^a, 10. :3bar§fa genannt werben.

:Öebe 3)it)ifton bcftet)t au§ oier i^i^fantcricrcgimentem p je brei SJataiHonen ju je

Dter Kompagnien unb je einem SJlafdtiinengcwe^rjug. ^a^n fommt p jeber 2)ioifton

ein ^elbartiHerieregimcnt ju neun Batterien, eine 2;rain'®§fabron, eine ©anität§fom='

pagnie, eine S3äcEerei unb eine 3^1eifd^erabteilung. ^m Kricg§falte wirb jebe ^ioifion

au^crbcm nod^ burd^ je ein KaoaUeriercgimcnt ju oier ©d^wabronen, ein Pionier»

bataillon p jwei 3:clegrap^enabteilungen , einen ^ioifton§»S3rücfentrain, fec^§ 3yhtni»

tionSfoIonnen unb eine ^rooiantfolonne ocrftärft. 3)ic ©efec^tSftärfc einer 2)ioifion wirb

17 000 9Jlann l^^nfanteric, 530 Gleiter, 36 ©efd^ü^e unb 16 SJlafc^inengcroe^re betragen.

^ap fommen weiter, eine KaüaHeriebioifton mit 3200 9Jlann, 12 ©efc^ü^en unb

16 9)lafd^inengcwcl)ren, ba§ ®ebirg§artiHerieregiment mit 36 Oef^ü^en, ba§ ^ftungS»

SlrtiHericrcgimcnt oon jwci SöataiHonen, ein pqrotec^ntf^c§ ^albbataiHon, eine 3Jlineur*

fompagnie, jwci ©ifenba^nfompagnicn unb ein Sörüdentrain.

3)tefe Formationen werben burd^ ba§ erfte 3lufgebot gebilbet ; ba§ jwcitc Slufgebot ftettt

weitere fünf ^ioiftonen au§ je brei l^nfantericregimcntem p je oicr SJataiHoncn unb einer

9Jlafc^inengewe^rfompagnie, jwci ©d^wabronen KaoaUerie, einem SlrtiHerieregiment p neun

^Batterien, einem Pionierbataillon unb ben betreffenben ©anitätsformationen, SWuni»

tion§» unb ^rooiantfolonnen. :3febe biefer S)ioiftonen wirb auf 12 000 ^ann Infan-
terie, 200 gfleiter, 36 ©eft^ü^c unb 12 3)flafc^inengewc^re oeranfc^tagt.

3)ie gefamte ferbifc^e OperationSarmee, bie aQe SGßel^rpfiid^tigen erften 9lufgebot§ oom
20. bi§ jum 31. Sebendja^re unb alle ^weiten Aufgebots bi§ pm 41. SebenSja^r um>
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fo^t, ift bemnac^ ctroa 290 000 'Sflam ignfantcric unb 9500 «Reiter ftarf unb mit 624

©efd^ü^cn foroic 236 SD^afd^inengeroe^ren auSgerüftet.

S)a§ britte 9lufgeBot, bem aUc 2ße^rfäf)iöcn bi§ ptn 50. Scben§ja^t angehören, ent*

fprid^t unfcrcm ßanbfturm unb bicnt ju (Stoppen* unb Söefa^ungSjroedcn.

2)ie neue grougrüne Uniform bc§ ferbifd^en §eere§ befielt in SJiantcI, 33Iufc unb

^ofc I)aIbbo§nifd^en ©cl)nitte§; al§ SBaff en bicnen bo§ 7 mm*3Jlaufcr»9lepeticrßcn)e^r

3JlobcC[ 99, ein SJlauferfarabincr gteid^en Kaliber? für bie Steiterci, 7,5 cm»©d^nellfeuer*

fanonen mit ülo'^rrüdflauf unb ©^u^fd^ilben, 7 cm=«©ebirg§gefd^ü§en 3JlobeK 07, fowic

au§ 12* unb 15 cm*(Sd^neHfcuer^aubi^en @d^neiber*®reufot

©ic erflen ©efec^te unb bie Q5ef<^ief«tt9 i^on QJelgrab

28. SttK.

9lmtlid^c SRcIbung au§ SCBien: %it im iftaum bei ©emcnbrio oerfammelt geroefenen fer»

bif d^cn 2;ruppentcilc fmb in füblid^er Utid^tung im ajloraootale oermutlid) gegen ©oilajna^

abmarfd^iert. Unmittelbar an bcr S)onau fielen nur fc^roäc^cre Gräfte, barunter bcr Sanb*

fturm. 93ei SBaljeno unb ^jicc werben bauemb Siruppen pfammcngejogen. 9ln ber %xma bei

Sc§nica unb füblidt) bei SSajina S3afc^ta ftel^cn g=rein)itltgenabtcilungen au^er regulären

2;ruppen. S)ic neu formierten ^ioiftonen in S^Joüibajar f:nb über ©jenico an ben Sim oor*

marfd^iert. ;^n ber ®cgenb bei ^rijcpoljc fte^t eine Sörigabe mit ®ebirg§artiHeric. 5)ie

Gruppen, bie in S^Jeuferbien bei ^iftip näd^ft bcr bulgarifc^en ©renjc geftanben ^aben, ftnb

mit ber SSa^n nad^ S^iorben gebraut roorben. ©inige ferbifd)e g^Iu^bampfcr unb requirierte

^anbelSfd^iffc, bie in ®ile al§ 3Jlinenlcger eingcrid^tet roorben ftnb, l^abcn ncrfud^t, an

cinjelnen fünften bcr ^onau unb ber ©aoe g=lu§minen ju legen. ®iefe SScrfu^e ftnb

biSl^er gefd^eitert. ©erbifd^e 9Jtilitärf[ieger unternahmen ©rtunbungSflüge längs bcr

©renjc. ®ic Äämpfe an bcr ^rina, bem bo§nifd^*f^^if^5" ©renjflul, ^aben bc*

gönnen, ©erbifd^e g^retroiKige ^aben on mcljrercn ©teilen bcn ^lu^ befe^t. Deftcr*

rcid^ifc^*ungarifd^c ©rengtruppen crroiberten ba§ 3=cucr.

S)ic öfterrei^ifd^'ungarifd^en Slruppcn l^abcn bie ungarifd^»ferbifd^c ©renje

bei 3yiitroroi^ an bcr ©aoe überf^ritten. 9luf ber ^onau bei Äoc^eroo rourben bie

ferbifd^cn 2;ruppentran§portbampfer ^S'iarba" unb „^at iRitolau^'' oon SSooten ber

öfterrcid)ifd^'ungarifd^en ®onaufIotte aufgebrad^t. ®abei rourben bie erften ferbifd^cn

(befangenen gemad^t.

29. Sttli»

2)ie ©erben oerfud^tcn balb nad^ Syiittcmad^t bie 35rücEe jroifdien ©emiin unb 93 el grab

pi fprengen. Defterrcid^ifd^»ungarifd^e 3"fa"terie unb SlrtiUcric ^aben barauf im SSerein

mit bcn 2)onaumonitorcn bie fcrbifdlien ^ofitioncn jenfeitS bcr SBrüdc bef^offen. ®ic

©erben jogen ftd^ nad^ furjem Äampf jurücf. '2)ie öftcrretc^ifcl)«ungarifc^en aScrluftc

flnb unbebcutcnb.

30. ^nll

®troa um 3Jiittcrnad)t begann auf ber ^el grab er ©cite nac^ längerer S^lu^c roieber

SRafd^incngcroe^rfeuer, roorauf bie öfterreid^ifc^*ungarifd^en 9Jlonitoreu bie ©tabt abermals

befd^offen. ©egen 1 ui)r na^t§ cjplobicrte infolge biefeg SSombarbementS in ber ©tabt ein

^uloerturm. 95cim 9Jiorgengrauen oerfud^ten bie ©erben roieberum erfolglos bie Srüdte ju

fprengen unb bie Sörüdenpfeilcr, bie fi^ gefenft l^atten, jum ©infturj ju bringen. 3ll§

nom ferbifc^en ^ott^auS auS gefc^offen routbe, ri^tetc bie öfterreic^ifc^'ungarifc^e air*

tiUeric if|r g=euer auf biefcS ©ebäube, baS furj barauf im ©c^utt lag. ©leic^aeitig ent*

ftanbcn in Seigrab an mehreren ©teUcn ber ©tabt 3=euerSbrünftc.

95ei ^rogar on ber ©ooe fc^eiterte ber SSerfuc^ einer irregulären Sonbe oon 60 aWonn,

ben glu^ ju überfd^reiten, on ber SBoc^famfcit ber öfterrei(^ifc^'ungarifc^en Jßorpoften.



aSom öftcrreid^if(i^«fetbifc^cn ÄriegSfc^oupIa^ 175

S)cr öfterrcic^ifd^»ungorif(^en SlrtiUeric, bie öcöcnübcr 93eifo ©tabiftc aufgefahren

mar, gelang e§, ätoei in 9lu§rüftung befinblid^e feinblic^e ®ompfer unter g^cucr ju

nel^men unb ju oernid^tcn. ®in 3"8 ©renjjägcr wies einen überlegenen ferbifd^cn 31ns

griff bei Älotjcoao jurücf, o^nc felb^ SScrlufte ju erteibcn.

31. ^nlu

®ie @id)er^eit§linie ber öfterreid^ifci^*ungarifc^cn 2;ruppen an bcr ®rina rourbe unter

Heineren Äämpfen bi§ an ben Hauptamt ber ®rina oorgcfd^oben. ©erbifd^e Söanben

oerfuc^tcn oergebenS, SSjelina ju beunrul^igen.

9. Stuguft.

Söeim aSombarbcment oon SSelgrab rourbe ^rinj (Seorg oon Serbien, SJommonbcur

bc§ 18. fcrbifd^en ^Infanterieregiments, burd^ einen ©ranatfplitter leidet oerrounbet.

Ueberfid^tölarte oon ©erbten unb Montenegro
11. ^ttgttft.

aiuS ber ^roifc^enjeit werben nur unbebeutenbe SBorpoftengefcd^te gemelbet.

15. Sanguft.

aimtlic^c fcrbifd^c 3Jlelbung: S)er ferbifc^e ©efanbte in ^ari§ überreizte bem franaöjifd^en

ÜJiinifter bc§ 3leu^em im 3^amen feiner Stegierung eine dloU, in ber mitgeteilt wirb

"ta^ bie SBefd^iefeung oon SSelgrab burd^ bie öfterrei<^ifd^*ungarifd^cn 2;ruppen fortgefe^t

wirb, obrool^I fte oon SBien beftritten werbe, unb bat ^obn mehrere öffcntlirfie ©eböubc

jerftört roorben feien, ©amtliche ©ebäube ber fremben ©efanbtfd^aften Ratten gelitten.

(Sin gro^e Slnja^I oon ^erfonen feien getötet worben. 9iad^ berfelben ^ott ^at bie

iJfterrcic^ifZ»ungarifd^e aJlilitärbe^örbe biejenige ©crbienS nochmals miffcn laffen, ba^

fie bie geinbfeügteiten unb bie SBefc^ie^ung ber |)ouptftabt begonnen ^ätte. ©ie ^at

bie Uebergabe bcr ©tobt nid^t geforbert unb bcr JHöumung burc^ bie SiZic^tfombattanten,

grauen unb Äinber, nic^t sugeftimmt. ®egcn aüi biefe SScrlctiungcn bc8 üled^teS,
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bie oon ben am fcrbtfc^cn ^ofe beglaubigten SSerttetcrn ber fremben SWäd^te beftättgt

joetben fönnen, protefttett bie fönigli(^e 9legierung enctgifd^ unb bittet bie 9legierung

bex ditpnUxt, biefem ^roteft ®e^ör ju fd^entcn.

24. glugttft.

aSulgarifc^e aJlcIbung: ^rinj ®corg oon Serbien ^at ba§ ftommanbo über bie fcrbi»

fdien Gruppen in 33 el grab übernommen unb tä^t bie beim 93eginn be§ RriegeS ano

gefangenen SäefeftigungSarbeiten in ber ©tabt, namentlid^ auf ber Sanbfeite, fortfe^en.

%amit erlebigen ftd^ bie fcrbifd^e ^roteftnote in ^ari§ unb bie oon tuffif^er <5ettc

aufgefteHte Se^auptung oon ber angeblichen Ungcfd^ü^t^eit 93elgrab§, ba§ ^cute als

eine ooUftänbig befeftigte @tabt anjufe^en ift unb auc§ al§ fold^e be^anbelt werben tann.

^ie ^äm^fe um ^elgrab

5'lodE) Srjo^tungcn oon 2lugen3cugen

%k Sefd^ie^ung rourbe angeorbnet, weil am 28. g^uli abenb§ oon S^opfd^ibcr au8 auf ben

@c^leppbampfer i^fofcp'^ i>cr ®onaubampffc^iffa^rt§gefettfd^oft gcfc^offen roorbcn mar. Unter

ber tJeftung Ralimcgban rourbe ber "iTjampfer bann oon neuem befc^offen. ®er 9Jlonitor

3^eme§, ber an ber ^ißcnnerinfel ftanb, eilte it)m jur ^ilfe. ®r begann bie ^eftung ju be»

fc^ie^en; unmittelbar barauf traten au^ bie SJlonitore @jamo§ unb 95obrog in Sätigfeit.

®ie§ gefc^a^ etroa um IIV2 Vil)x nad^t§. ^m ^otelgarten bc§ <Semtiner Rotels fpielte noc^

bie ßigeuncrmufü, bie fofort oerftummte, als ber erfte ©rf)u^ gehört rourbe. SlUeS eilte

an ba8 S)onauufer ober jum 95a^n^of, um bie S3efc^ie^ung anjufe^cn. %k ©d^ein»

roerfer ber SDtonitorc beleud^teten oon ßeit ju Qeit bie alten ^cftungSroerfe, fo ba^ fie

in 2;age§t)ette erfennbar roaren. 93on bciben (Seiten rourbe fortroä^renb gefc^offen. ^n
©emiin mußten alle ßid^ter ouSgclöfd^t roerben, um feine ^iclpunfte für bie 58elgrabcr

©efc^offe ju bieten. Rurj nac^ 1 U^r l^örte man bei ber ©arocbrüdfe einen ftarfen

RnaH, ber felbft bie Äanonenfd^üffe übertönte. BTlan fal^, roic ftd^ eine ^euerfäulc in

bie Suft l^ob, bann ^örte man eiferne SSalfen flirren. „S)ie ©erben ^aben bie Sörüdc

in bie ßuft gefprengt/ l)aUt eS burd^ bie ©tobt. SJlan fie^t, rote au§ ©emiin 2:ruppen

im Sauffd^ritt ber 93rüdfe jueilen. Äurj barauf beginnen bie in ben SScrfd^anjungen

bei ©emiin aufgefteUten Kanonen i)a§ g^euer. ®ie ©erben errotbern c§ oon 2;opfc^iber

au§, bod^ einige oon öfterreid^ifd^er ©cite abgegebene ©df)rapnellfd)üffe bringen bie fer«

bifd)en Kanonen jum SSerftummen. '3)a§ ©eroe^rgetnatter bauert jebod^ aud^ oon

ferbifd^er ©eite fort. ®in 58erfu(^, bie nid^t oöUig geglühte ©prengung ber ®ifenba^n*

brüdc JU roieber^olen, roirb mit SRafd^inengeroe^ren jurüdCgeroiefen. 9luf öfterrei^ifd^»

ungarifd^er ©eite gibt eS nur jroci leichtere Sßerle^ungcn, bie ferbifd^en Sßerlufte ftnb

unbelannt Slllmä^lid^ graut ber SJlorgen, aber ein fo bid^ter ^uloerbampf liegt auf

ber (Segenb , bo^ man faum bie Umriffe ber g^eftung ertennen fann. ®ie ©d^üffe

bauem fort. 9lu§ ben Saubonfc^anjen fliegt eine Äugel gegen Ralimegban. ©ie

trifft ben ^uloerturm, ein mächtiger KnaH unb ba§ Oebäube fällt in taufenb 2:rümmem

auSeinanber. Äurj barauf roirb baJ ©ifenba^njoU^auä auf ber ferbifd^en ©eite, au8

bem gefd^offen rourbe, mit einigen ©^rapncllfd^üffen jerftört. Um 9 UI)r oormit»

tagS oerftummt enblt^ baS g=euer. fflut auf ber ^albinfel S3urma, bie ftc^ al§ eine

lange fd^male Sanbjunge gegen 95elgrab jie^t, roirb roeiter gefd^offen. ®egen SUlittag

mif(^en fid^ aber aud^ bie Äanonen ber Saubonfd^anjen oon neuem ein. 93on SJurma

bringt man aut^ bie erften Opfer be8 Krieges ^erbei. ßroei %ote. Seibe flnb Ungarn.

SBBo bie 2ragba^re »otbci fommt, nehmen bie 2inU bie $üte ab. 9luf ber ^albinfel

beginnt bie SDtunition auSjuge^en. %tx SGBeg ba^in ift aber fe^r gefä^rlic^. 9lm Ufer

gibt e8 gar feine 3)edfung, unb ber aßeg ift weit. ®in Äorporal namenS SJerecj etflätt
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ftd^ bereit, bie SJlunitton in einem 33oot l^inüBctäubcförbern. ^oum ift er im SBoot,

fteHt e§ ftd) ^erau§, ba^ er nid^t rubern !ann. ®a fpringl ein ®ifenbal)npratttfant gu

i^m in§ SSoot unb nimmt bie 9luber in bie §anb. ^aum ftnb fie 200 ©diritt weit,

fo geraten fte in§ g^euer. ®er Korporal roirb ucrle^t unb fäüt in§ Söoot gurücE. ®er
©ifenba^npraftifant fpringt in bie 2)onau, befeftigt ben ©tricE be§ 93oote§ an feinen

Seib, jie^t fo ben ^at)n bi§ jur .^albinfel S3urma, liefert hu 3Jiunition ah unb bringt

in berfclben SQSeife ben oerrounbeten Äorporat jurücE.

^m 29. :^uli nad^mittagg 4 Ut)r beginnt ba§ ^anonenfongert oon neuem. ®ie ©tabt

93eIgrob ift in bieten ^uberbampf gefüllt. 2lu^crbem brennt bie Delfabrif unb oerbreitet

biegten fd^roaräen 9laud^. ®egen 8 Ul^r ^ört man f)orf) in ben Süften einen SJlotor

fnattern. ®ine g=Iugmafd^ine ift aufgeflogen. 9Iu§ ber 3^eftung ^alimegban roirb mit

Syiafc^inengeroe^rcn nac^ il^r gefd^offen, fte fliegt jebod^ ju ^ocf), al§ ba^ bie (Schaffe fte

treffen fönnten. ®troa fünf 9Jiinuten bleibt ber 3^Iieger über S3elgrab. ©eine ©d^ein»

roerfer beleudf)ten erft bie O^eftung, bann 2:opfc^iber unb enblic^ ba§ Sager oon 33rangica.

S)ann fommt er jurücE. ßurj nad^ SDtittemad^t oerfud^ten bie ©erben abermals, bie

SSrücEe gu jerftören. Unter bem Si^te be§ ©d)einroerfer§ eine§ 3Jionitor§, ber beftänbig

hu S3rücEe beroad)t, fa^ man eine ftarfe 2lbteiiung ferbifd^er :3nfanterie oorrüden. S)ie

©erben rourben burrf) bie öfterreic^ifd^e SlrtiUeric mit ©d)rapneU§ unb SJlafc^inens

geroel^ren befd^offen. 2luf ber ferbifd^en ©eite gab e§ oielc Xote unb SSerrounbcte, unb
bie ©erben mußten jurüdf. ®er ^anonenbonner bauert hi§ 3 U^r nacf)t§ unb oerftummt

bann cnblid^.

9lm frühen 3Jiorgen bc§ 30. i^uli fte^t man ben ©d)Ieppbampfer Sllfotmän^ ber ®onau*

®ampffd^iffa^rt§gefeüfc^aft gegen bie ©aroe fahren. ®r ^at e§ übernommen, mit einem

an feinem ©d^nabel aufgcfpannten 9'ie^ bie O^Iu^minen au§ bem 2Beg ju räumen, meldte

bie ©erben gelegt Ratten. 9U§ ha§ ©c^iff unter ber ^^cftung anlangt, roirb e§ mit

©c^üffen empfangen. %u ©erben benü^en SDRafrfiinengeroelire unb bie ©d^ipbrüdEe ge^t

nad^ roenigen 9lugenblic!en in 2;rümmer. ®er ©teuermann roirb getötet, ber Kapitän,

ber an feine ©teKe fpringt, ift narf) jroei SJiinuten auc^ tot; ber ©teuermann erhielt

jroei Kugeln in ben Seib, roenbete aber ba§ ©(^iff nodE) um unb fucf)te ba§ ©emiiner Ufer

p erreidien. "2)a§ ©d)iff ift ganj burdilöc^ert, at§ c§ antommt. Unmittelbar barauf be*

ginnt ber ßanoncnbonner tjon neuem unb roirb bi§ oormittagS 10 Ut)r ununterbrod^en

fortgefe^t.

©er ^tnmarfc^ ber Oeflerreid^er in ©erbten

^mtii(i)t SO^elbungen

14. Slugttfi

^ie öfterreid)ifd^*ungorifd^en Siruppen rücften an mehreren fünften in ©erbien ein

unb roarfen bie bortigen ©treitfräftc be§ 3=einbe§ prüdE. SlUc bisher unternommenen

9l!tionen ftnb erfolgreich geroefen. ®a§ befeftigtc ©d)aba^ ift in öfterreic^ifd^^unga^

rifd)em S3eft^; baburc^ ift ber 2Beg in§ innere ©erbienS offen.

16. 3tttgttft.

®ie öfterreid^ifdE)-ungarifdt)en 3:ruppen ^aben am 14. 3luguft nad^ heftigen Kämpfen
ben 3^einb au§ feiner, feit langer Qdt befeftigten unb ftar! befe^tcn ©teHung auf h^n

öftlic^cn Ufer^öl^en ber ®rina in ber 9^äl^e oon ßojnica unb SjeSnica geroorfcn. ®ort

forool^I roie bei ©d^aba^ rourben am ^f^adimittag be§ 14. unb in ber SfJac^t be§ 15. 2luguft

ja^Ireid^e mit großer 3;apferfeit au§gefül)rte Gegenangriffe ber ©erben abgeroiefen. 9Im
15. festen bie öfterreid^ifcf)»ungarif^en Gruppen il^re SßorroärtSberoegung fort. ®ie

aSerlufte ber ©erben ftnb fc^roer, au^ bie öfterreid^ifc^»ungarifd^en SSerluftc ftnb nid^t un=

beträd^tlid^.

SöHerfrieg 22
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17. gtuguft.

S)ie kämpfe an bcr ®rina ^aben ju einem entfd^eibenben (Siege ber öftcrreid^ifd^*

ungatif^en S^ruppen über ftarte feinblidie Gräfte gefüt)rt, bie in bet SRii^tung auf

SSaljeroo jurücCgeroorfen rourben. ^a^Ircid^c ©efangene finb gemad^t unb oiel Äriegg*

material ift erbeutet roorben. ®ie SSerfoIgung be§ g=cinbc§ ift in ootlem ®ange. Unfere

2:ruppen l^aben mit berounberungSroürbiger 3;apferteit gegen ben in ftarfen Stellungen

befinbli(^en, an ©tärfe ebenbürtigen g^einb gefämpft. SBefonbere ®rroät)nung oerbient

ba§ aSaraSbiner Infanterieregiment 16, beffen Offiziere unb SiJiannfc^aften unter ben

fd^roierigften a3erl)ältniffen mit ber altberoä^rten jä^en Siapferfeit ber ftet§ faifertreucn

Kroaten jum ©iege ftürmten.

Slnm.

3yiit ber SBefe^ung oon SjeSnica, ßo§nica unb (B(S)dbai^ ftnb bie Defterreid)er im IBefl^

ber ®ifcnba^n, bie ben norbroeftlic^en ßipfel (Serbiens burc^frf)neibet. ®ie aSerbinbung

jroifc^en ben oon 9'iorben (oon (Slaoonien) unb ben oon SBeften (a3o§nien) oorbringenben

öfterreict)if(i)<ungarifci^en Gruppen ift bamit mefentlic^ erleichtert unb ein gefd^loffenereS

aSorge^en ermöglid^t.

18. 3luguft.

^ie öfterreid)ifd):'Ungarif(^en Gruppen übcrfc^ritten bei ^rogar, 23 Kilometer roeftlid^

oon (Semlin, bie ©aoe, brangen in ferbifd^e§ ®Qhkt ein unb bcfe^ten hit ferbifd)C ©tabt

Dbrenoma^.
19. Stuguft.

^n ber S^iad^t moHte eine ferbifd^c ^omitatfd^ibanbe bei ber ^^nfel (Siganlija unterl^alb

<Semlin bei bem ©orfe aSejanija auf ba§ ungarifcfie Ufer gelangen, rourbe jeboi^ oon

ben öfterreid^ifc^-ungarifd^en S^ruppen jurüdCgemorfen unb erlitt fc^roere aSerluftc.

22. Sluguft.

Deftlid^ oon a5iccgrab*9flube ift ber nod^ oor SSeginn ber öfterreid)ifd^*ungarifd^en

Operationen über Uroo^ unb SBabifte in öfterreid^ifd^eS ©renjgebiet eingebrungene 3=einb,

ctroa 30 ferbifct)e SSataittone, angegriffen unb nadf) ^artnädigem Kampfe am 20. unb

21. 3luguft au§ feinen gut geroä^Iten unb l^ergerirf)teten (Stettungen auf Uji^e über bie

©renje jurüdEgeroorfen roorben. @§ l)anbelt f:c^ babei um bie ©c^umabioifion erften

2tufgebot§, oier 9legimenter l^nfanterie, ein ^aoaUerieregiment, foroie ein 9lrtiUcrie«

regiment unb je ein ^Regiment erften, jroeiten unb britten 3lufgebot§ ber ^rinabioifton.

a3ei biefen kämpfen, an benen aud^ bie beutfd^c 31bteilung au§ ©futari freiroittig

rüt)mlid)en 3lnteil na^m, ^aben bie öfterreid^ifdi^ungarifd^en 2;ruppen tro^ be§ fd^roierigen

®elänbe§ unb ber jätien SSertcibigung beS überlegenen unb in roo^Iangelegten Sefefti*

gungen beftnblid^en ©egnerS mit berounberungSroertem 9)lut getämpft. '2)er au§ 2;ruppen

atter Steile ber SUlonardiie jufammengefe^te 2lrmectörper ^at mit ©d^neib unb 2:obe§»

oerad^tung ben an ^al)! überlegenen, frieggcroo^nten unb erbitterten ©egner oon feinem

großen :3>^tum geseilt, ba^ bie ferbifd)e Sapferfcit unbejroinglii^ fei.

3^ad^ ©rjö^lungen oon aSerrounbeten rourben bie kämpfe bei 93icegrab mit großer

^artnddigfeit unb Erbitterung gefülirt. ®ie öfterreidt)ifc^en S^ruppen brauten bem ^einbe

enorme aSerlufte bei, roa§ aud^ barau§ gefd^loffen werben fann, ba§ in einem ©d^ü^en*

graben aUein 500 2;obe gefunben rourben. ^a| aud^ ouf öfterreid^ifc^'ungarif^er ©eite

namtiafte aSerlufte oor^anben finb, ift oor aUem ber 3;ott!ü^n^cit unb ^obeSoera^tung

jujufd^reiben, mit ber ftrf) bie öfterreid^ifd^^ungarifd^en 2:ruppen auf ben ^Jeinb roarfcn.

äöie bie ;,©übflaoifc|c Äorrefponbenj" melbet, rourben bie ferbifc^en 9lbteilungen oon

ruffifd)en Dffijieren fommanbiert, bie freiroittig in bie ferbifd^e 9lrmee eingetreten roaren.

2)em 3lbmiralftab ber 3Jlarine in Berlin melbete 3Jiajor ©c^neiber, ber gü^rer be§

beutfd^en©tutari*'J)etad^ement§, telegrap^ifc^ au§ ©arajeroo: ^3lm 20. 3luguft ©erben*
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fteüung ^öl^e 954 bei S3icegtab genommen, ©eefolboten in etftet Sinic. S)tct tot, jtoei

Offijiere, 21 ajJann berieft. SSerJ^alten bet aJtannfd^aft muftexgülttg."

änm. 2)ie ©eefolbotenabteilung, 115 ajiann unter gül^rung bon aJiajor ©d^neibcr,

bie S)eutfd^Ianb feinerseit jur Unterftü^ung bet internationalen ÄontroII!ommif[ion nad^

©futari (5llbanien) entfanbt l^atte, toar am 10. Sluguft bon ber SeböIIcrung cntl^ufiaftifd^

begrübt, in ©arajetoo eingesogen. SRad^ ben kämpfen bei iBicegxab feierte bag ®etac^c=»

ment, na^hzm mel^rere Unteroffijiere wnb ©olbatcn bom Slrmeeoberfommanbanten

b. 5ßotioreI für il^r befonberg tapfere^ unb l^elbenmütigeS Sßerl^alten bor bem gßtnbe mit

golbenen unb filbernen Sa^iferleitämebaiUen auSgeäeid^net jDorben toaren, über SBien

unb Serlin nad^ Äiel unb SBill^elmgl^aben gurüd. knä) in SEBien tourben bie beutfdtien

ajiarinefolbaten auf§ l^erglid^fte em:|)fongen.

22. S(ngn{i

S)ie SScrtagung ber ofterreid^ifd^*ungarifd^en Offenfibe in

Serbien: äJiit bzm eingreifen SlufelanbS in ben Äam^jf jicifd^en Oefterreid^«

Ungarn unb ©erbien toarcn toir genötigt, unfere gan^e Äraft für ben §au|jt=»

lam^jf im S^lorboften äufammensufaffen. 2)omit iourbe ber bon ber Oeffentlid^Ieit bielfad^

als ©trafejpebition aufgefaßte ^rieg gegen Serbien bon felbft ju einer bie ^auptent»

fd^eibung laum berül^renben SfJebenaftion. 9^id)tSbeftott)eniger ließen bie allgemeine Sage

unb bie ^Rad^rid^ten über ben ©egner eine Offenfibaftion als sioedCmäßig erfd^einen, bie

aber mit 9^ürfftc^t auf bie borftel^enb bargelcgten ®efid^t§|)unlte nur al§ furjer 5ßorftoß auf

feinblid^cS ©ebiet gebadet toar, nad^ beffen ©elingen nottoenbigerhjeife toieber in bie fxül^ere

jutoartenbe Haltung äurüdtäulel^ren toar, um bei Gelegenheit abermals jum «Schlage

auSsul^olen. S)iefer lurje Offenfibftoß erfolgte benn aud^ in ber ßeit ätoifd^en bem
13. unb 18. Sluguft burd^ einen Seil ber im ©üben berioenbeten Äräfte mit l^erbor*

ragenbcr Sapferfeit unb S3rabour unb fül^rte baju, ha% er faft bie gan^e ferbifd^e Slrmee

auf ftc^ 50g, beren mit großer numerifd^er Ueberlcgenl^eit gefül^rtc Singriffe unter ben

fd^ioerften Ot)fem an hzm ^elbenmut unferer Sruppen fd^citerten. 2)aß aud^ loir jum
Seil bebeutenbc SSerlufte erlitten, ift bei bzm an Qai)! toeit überlegenen unb um feine

(gjiftens lämpfcnben ©egner nid^t ju bertounbern. SllS bann unfere, auf htm ferbifc^en

©ebicte toeit borgebrungenen Gruppen am 19. Sluguft abenbS nad^ erfüQtcr 2luf«

gäbe ben S3efel^l erl^ielten, ioicber in il^re urfprünglid^e ©teßung an ber unteren S)rina

unb an ber ©abe äurüdfäugel^en, ließen fte ouf htm Äampfpla^e ben boUftänbig er*

fd^ö^jften ©egnct äurüdf. Unfere ZtvOppm l^alten l^eute bie ^öl^en auf hem ferbifd^en

S3oben unb ben SRaum um ©d^aba^ befe^t; im füblichen ©erbien befinben ftd^ bie ouS
aSoSnien bortl^in borgebrungenen ofterreid^ifd^«ungarifd^en 2;ru))^)en unter forttool^ren«

ben ÄänH)fen im SSorgel^en in ber SRi^tung auf aSaljeioo. 2Bir lonnen mit boHer a5e»

rul^igung ben toeiteren (greigniffen entgcgenfel^en, beren Sßerlauf haS SJertrauen rcd^t«

fertigen toirb, beffen fid^ unfere, unter ben fd^hJierigften S3erl^dltniffen läm^jfenben unb
mit einer bem Saien unbenibar erfdEieinenben 5lufgabe betrauten braben 2:ru|Jt)en in hm
Sagen bom 13. bis jum 19. Sluguft huiiS)au§ toürbig, äciflten.

X)ie .Kämpfe unt ^ä)aha^

^aä} bem ©cfec^töbenc^t beö ^orpöfommanbanten ©. b. Ä. 0. Xeröjttjanöjft)

5lm 11. Sluguft erl^ielt eine eigene Sruppenabteilung ben Sluftrag, bie ©abe gu über»

fe^en unb jenfeitS beS ©tromeS <B(S)aha^ ju nel^men. S)er SBafferftanb ioar giemlid^ l^od^,

bie glußbreite fec^Sl^unbert 3Jieter, baS ©übufer bom fjeinb befe^t unb fc^arf betoad^t.

ßm ÜJiorgengrauen beS 12. Sluguft überfe^te unfere Infanterie mit |>ilfe ber 5)ßioniere

norblid^ bon ©d^aba^ bie ©abe in feinblid^em geuer, bertrieb ben ©egner bom Ufer
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unb fc^te ftd^ bort feft. 9^oc^ am gießen %a^ eroberte man mit Untcrftü^ung unfcrcr

SlrtiUerie bie ©tabt, raieroop bie feinblirfic 3lrmee unb bic 33üröcrfc^aft oon ©c^aba^

heftigen SOBiberftanb leifteten.

, 3lm 13. SluQuft richteten fic^ unfere %vuppzn jur SSerteibigung unb 93e^auptung be§

geroonnencn 2;crrain§ ein.

Sagg barauf ^atte man ben 9lngriff ftarf überlegener ©egner auSgu^altcn unb fc^Iug

i^n ab. fSflan 30g neue Gräfte über bie ©aoe ^eran, um ba§ eigene, ermübetc tleinc

^äuflein ju oerftärfen. ©Icid^äeitig frfjlug ba§ Pionierbataillon eine ^rieg§brü(ie.

^ie nun in @d)aba^ nereinte SJlad^t ging am 16. 3luguft in fübU(^er Stic^tung

offenfto oor unb traf, nad^bcm fie fxd^ einen 2;ag erfolgreich gefd)Iagcn f^attt, am 17. 3Ius

guft auf eine Uebermac^t, worauf unfere Srigaben langfam auf bie oor ©(^aba^ neu*

angelegte 33efeftigung§linie jurüdgingen. ®cr ^ommanbant entfc^lo^ ftc^ nun, auc^ ben

9left ber iE)m pr SSerfügung ftetienben 2;ruppen ^eranjnl^olen unb ben @to^ nac^ ©üben

ju erneuern.

3lm SJlorgen be§ 18. 9luguft brang er einige Kilometer cor unb roarf ben an Qa\)l

minbeften§ ebenbürtigen g^einb au§ allen ©teüungcn.

^ie kämpfe be§ 19. 3luguft brad^ten neue ®rfoIge. 5)ie ©erben midien in Unorbnung

prücf, ber 2lu§fage uon ©efangenen jufolge mie bie 2;ürfen bei ^umanoroo. Unfere

Xxuppzn ftanben an biefem 2lbenb in ber Sinie 2Sarna='$8ufof:c-(£erooac.

©d)on \)aiU man am 20. 2luguft ju einem neuen ©to§ angefe^t, oI§ jener un§ fd^on

befannte SBefet)! be§ 3(rmeeobertommanbo§ eintraf, bem^ufolge ©erbien al§ S^ebenfriegS»

fcfiaupla^ ju betianbeln unb bie Dffenftoe bort einjufteUen fei. SJian mu^te fd^roeren

^erjen§ atte§ bisher ®rrcicf)te im ©tid)e laffcn unb mit bem ©ro^teil ber aJlann*

fd^aften auf ba§ linfe ©aoeufer prücKe^ren.

%a 3=einb, burc^ bie ©d)läge ber legten 3;age ju 2;obe erfd)öpft, magte ben 3lbmarfd^

nic^t ju ftören. ®rft al§ er oon ber ooHgogencn %at\a6)t erfuhr, fud^te er bie Keine,

in ©d^aba^ prürfgelaffene SJefa^ung ^inau§5uroerfen. ©ie mehrte ftd^ am 21. unb

22. 9luguft S;ag unb '^ad^t l^elbenmütig gegen ben uietfad^ ftärferen 2lngreifcr, bi§

unfer ^ommanbant, be§ 3"fß^^"§ mübe, in ber 3'?ac^t auf ben 23. hit ©aoe pm sroeiten«

mal überfd^ritt unb ben bic ©tabt einfc^lie^enben ©egner enbgültig jerfprengte.

^un mar aber fd)on befannt geworben, ba^ nad^ ber gefamten Kriegslage bie weitere

SSe^auptung oon ©d^aba^ unnü^ märe. 3lm 2lbenb erging ber S3efej)l für ben Ufer=

roedifel, ber nod) in berfelben '^a6)t unb am folgenben SD^lorgen burd^gefü^rt rourbe.

9lud^ biegmal blieb ber umftänbtic^e unb langroierige Uebergang über ben ^lu^ 00m

g^einbe unbeläftigt. ®ic ©erben waren beprimiert; f:e Ratten enorme Sßerlufte burc^ unfere

©türme erlitten — nadli 9lu§fagcn oon Ueberlaufem unb befangenen fec^Staufenb aWann.

%k ©pitäler flnb überfüllt oon aScrwunbeten, bie infolge be§ 3)tangel§ an Slerjten unb

Pflegern unocrforgt baliegen. SöefonberS mangelt e§ an ©anitätSmaterial, ba§ bie

©erben oor bem Kriege nid^t Ratten red^tgeitig einholen fönnen.

Unfer SJlarfdE) üoUgog ftd^ in ooller Stu^e famt aßen ®efdE)ü^en unb ^ubrwerfen.

®rft als ber le^te SD^ann ©c^aba^ oerlaffen ^attc, würbe bie KriegSbrüde abgebrod^cn,

fo ba^ am SJlittag be§ 24. aiuguft alle unfere 2;ruppen fampfbereit am flawonifi^en

Ufer oerfammelt ftanben. ©ie t)atten fic^ in biefen oieltägigen Operationen oorjüglid^

gehalten unb, wo e§ baS ©tärfeoer^ältniS nur l^albwegS julie^, immer bie Dffenfloe

ergriffen. %\t Kämpfe waren um fo anftrengenber, als man e§ nid^t nur mit einem

cnergifd)en ©egner ju tun ^atte, fonbem aud^ mit einer bis ju teuflif^er SSoS^eit fana*

tifterten SSeoölferung, bic ba SSomben warf, ©runnen ocrgiftete unb auS bem $intcr^alt

felbft auf aScrwunbcte fc^o^. SJlan ^at barum in ©c^aba^ wieber^olt fc^arfe 9lepreffalicn

üben muffen. 01. g». ^steffe)
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910^ ^rjö^Iungcn oon 9(ugcnjcugcn

S)er erftc ©turnt auf bic fcrbtfc^en 3;ruppen routbe oon fec^§ 33atatßoncn l^nfantcrte bcr

öftcrreid^ifd^^ungarifd^cn Slrmee ausgeführt, '^ic regulären ferbifc^en Sruppen fluteten ftabt»

einroärtS. %k Slbroel^r be§ UebergangeS über bte ©aoe roar auSfd^Iie^Iid^ ben mit ^anbfc^ar

unb ^anbgranaten bewaffneten Komttatfd)t§ überlaffen, mit benen e§ roieber^olt pm 'ijlaf)'

fampf !am, roobei bic öfterreid)ifc!^en ©olbaten jumeift an ben §änben oerrounbet rourben.

®tn Sieilne^mer ergä^It: ^S^Jad^bem bic 3^elbbefeftigungen genommen roaren, entfpann

ftc^ in ©d^aba^ ein oerjrocifelter (Stra^enJampf. S'iacf) einftünbigem Kampfe rourbe ber

Drt befc^t, aber auc^ bann nod) rourbe au§ ^^Uzxn unb 58öben unb au§ ben '^a^--

fenftem ber ^irc^e auf un§ gcfd^offen. :^n einer nahegelegenen ©ägemü^Ie ocrfc^anätcn

jtd) ztwa 60 ^omitatf^i§, bie ^anbgranaten warfen, aim näi^ften 2:age erneuerten bie

©erben i^rcn 9lngriff, rourben aber unter großen SSerluften prüdgeroorfen."

®er „S^Zeuen 3^reien treffe* bericfitete ein narf) 58ubapeft gurüdgefeiirter ©olbat über

bie Jtämpfe bei <Bd)aha^: ^203ir ftanben fc^on gel^n Sage ^inburc^ am Ufer ber ©aoe
hzi ^lenaf. §ie unb ba fiel ein ®eroel)rfd^u| feitenä unferer aSorpoften. ^ic ©erben

I)atten mit ©c^rapnettS auf un§ gefrf)offen, jebod) feinerlei ©d^aben angerichtet. 2Im

11. aiuguft nachts um 11 U^r marfjten fic^ unfere Pioniere an bie 3lrbeit. Unter fort«

roä^renbem 3=euer unferer 3trtißerie festen roir in jroei^unbert ^Booten über bie ©aoe.

^(i) ftanb einen Kilometer I)inter ©^aba^ unb roartete auf bie Ueberfal^rt. ^c^ faf) fe^r

gut, roie unfere ©efc^offc ha^ ^oU^auS in S3ranb ftecEten. Unter bem mi5rberif(i)en ^IrtiHerie^

feuer mußten bie ©erben ©c^aba^ al»balb räumen. 9U§ roir bann einbogen, roar oon ber SSe^»

oöIJerung niemanb p fe^en unb roir ^i|ten überall unfere g^a^nen. dlad) jroeiftünbtgem ^ampf
roar ©c^aba^ unfer. ^n ber ©tabt fanben roir 2Bein, ©(^ofotabc unb fonftige 8eben§mittel.

2lm 14. 3luguft oormittagS gogen roir unter ben klängen be§ 9lafoc3g»9Jlarfd)e§ oon

©c^abo^ roeitcr unb gelangten getin Kilometer roeit, al§ roir oon einer ferbifc^en ®ioi*

fton angegriffen rourben, roobei e§ nac^ furjem ^euergefec^t pm SSajonettfampf fam.

3^aci^ t)albftünbigem Kampfe aber roarcn bie ©erben in bie ^luc^t gefc^Iagen. %zx Singriff

ift roo^I auf SSerrat äu^üdjufü^ren, benn roir I)attcn ©c^aba^ fofort nac^ bcr ®inna^me

auf brei ©eiten mit einem ©tad^elbra^tjaun umgeben, unb nur bur^ ben offen gelaffencn

2;eil fonnten un§ bie ©erben angreifen.

^n biefem Äampf ^at anä) bie ßioilbeoölfcrung, ^inbcr, ©reife unb grauen in unfcrem

iRücten eingegriffen. ®in ftebje^njä^riger SSurfc^c fd)o^ auf unfere SSorpoften. ®in

ftebaigjäljriger ®ret§ fc^ien oerbäd)tig, auf unfere ©olbaten gefcI)offen gu ^aben. ®r
leugnete bie§ jebod^, unb roir fanben aud) !ein ©eroe^r hd i^m. ®r rourbe in ein $au§
eingefperrt, bort fanb er ein ©erocl^r, öffnete ba§ g^enfter unb f^o^ oon bort auf bic

©olbaten. (Sr rourbe fofort hingerietet. (Sin ungarifc^er ©olbat rourbe oon einem

©erben plö^lirf) überfallen, fo ba^ biefer fein ©eroel^r nic^t benü^en tonnte. ®§ ent»

ftanb ein Stingfampf groif(^en ben beiben, ber ©erbe fam ju 3^all unb ber ungarifd^e

©olbat burdjbi^ i^m bie ^e^le. S)ie ^omitatfc^iS bilben bie Söorpoften ber ferbifd^en

3;ruppen unb arbeiten meift mit S3ombcn.*

@crbifc^e ©reuci

25* Slttgnft.

3)ie öfterreid^ifd^*ungarifc^e 9lcgi er un g ^at folgenbc amtlid^c ©rflärung
abgegeben:

„5)ic ferbifc^e Slegierung ^at gegenüber bem fpanifd^en ©efanbten in Sufareft

in einem oon htm 3yiinifterpräftbenten unb 9J?inifter be§ 3(eu§ern, ^afitfc^ gejeid^neten

2;clegramm bel)auptet, ha^ öfterrcic^ifc^«ungarifc^e ^ouptquarticr ^abc bem Äomman*
bauten ber in ©erbien eingebrungenen Siruppen Sluftrag gegeben, bie auf ben g^elbcm
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ftd^cnbc (&mU ju berniditeit, bic S)orfer anjugünbcn unb bic eintool^ncr ju töten ober

gefangen 5U nel^men. IXeBcrl^au^t l^ätten bie öfterreid^if^en ©olbatcn unerl^örtc ©tau-

famfciten Begangen unb fogar Äinber unb alte grauen ntd^t berfd^ont. S)aburd^ feien

bic ferbifd^en ©olbaten fo aufgebrad^t, ha'Q eS fd^trer faKe, fte bon SBergcItunggalten

gurüdäul^alten. S)ic ferbifd^c ^Regierung exfud^t fd^Itepic^ ben f))anlfd^ctt ©cfanbten, ber

öfterreid^ifd^sungarifd^cn ^Regierung biefc Satfad^e ntitsuteilen unb fte h)iffcn ju laffen,

ha^ ©crbien genötigt fein toerbe, ju Slejjtcffalien ftör!erer Statut ju greifen, ju bcncn

\>a8 internationale Sted^t fie bered^tige. ©§ ift gang !Iar, toaS mit biefer betonet lügen»

l^aften S)arfteIIung bon ferbifdier Seite bejiDedEt toirb. ®§ foH cinfad^ ben 58orirürfcn

juborgefommen toerben, bie ju erl^eben taS tatfäd^Iid^e SSerl^alten ber ©erben in biefent

Ärieg bie öfterreid^ifd^==ungarifd^e ^Regierung ol^nel^in frül^cr ober \pcitzx gestoungen

l^ätte. ©d^on bie bisl^erigen SBerid^te bon ferbifd^en Äant|)ffd^au|jlä^cn l^aben ber»

fd^iebene ®raufant!eitcn ber ferbifd^en ßriegSfül^rung unb ein böÜerrcd^tStoibrigeS

SSorgel^en ber bon ben SBcl^örbcn aufgel^e^ten ^eböüerung feftgcfteHt. S)aS Slrmeeober»

lomntanbo f)Q.t ©rl^ebungen in biefer ^infid^t angeorbnet, bie bisl^er für ben SRaunt um
©d^aba^ abgefd^Ioffen finb unb foIgenbeS ©rgebniS geliefert l^aben: SSei ®erbifd^=iSd^aba^

finb iuieberl^olt SeidEien berftümmeltcr ©olbaten unferer 5lrmce gefunbcn toorben, fo ein

Seutnant mit aufgefd^Ii^tem S5aud^, ein ©olbat mit auSgeftod^enen Singen, in bereu

^öl^Ien Uniform!nö))fe eingepreßt lr»aren, unb ein ©olbat, an einem S3aume l^ängenb,

bem Äopf unb Slrme fel^Iten. ©intool^ner bon @erbifc^=®d^aba^ unb ben umliegenben

DrlfdEiaften l^aben auf unfere Srup^jen meift bon leinten gefd^offen, bcfonberS auf bie

Offiziere unb auf Heinere Slbteilungen. ©elbft al§ ©d^aba^ fcE)on 24 ©tunben in unfcrem

S5efi^ toat, tourbe nod^ auf borübergel^enbe ©olbaten gefd^offen. S)ie ©d^ulbigen finb

ftanbred^tlid^ erfd^offen lüorben. 3lu§ einer ^^^abri! in ©d^aba^ hJurbe hjieber^olt auf

unfere Seute gefeuert, einmal fogar bon bem gobriffd^Iot auS in bie OffiäierSmenagc auf

bie bort bcrfammelten Dffijiere. ®ic gabri! ift bon un§ niebergebrannt ioorben. Sei

SRifd^ar tourben Seute, bie auf burd^giel^enbeS äJlilitär gefd^offcn l^atten, gefangen, ©in

Seutnant, t>^m bie ©efangenen borgefül^rt tourben, berfügte auS SO^ieufd^Iid^Ieit bie g'rei*

laffung einer fd^ioangcren grau, ^aum freigelaffen, 30g ba§ 2öeib einen 9lcboIber unb

crfd^oß ben Seutnant bon leinten. SBöl^renb be§ Kampfes bei SelerifdE) iourbe bon fer=

bifd^en Ztnppen bie ^arlamentärflaggc gel^ißt. S)er öfterreidE)ifd^=ungarifd^e Common*
baut befallt barauf^in bie ©infteHung bcä geuerS unb näl^erte fid^ ben ©erben, bic

fobann auf 300 ©dfiritt Entfernung gegen bie abgefanbten Seutc ein mörberifd^eS geucr

eröffneten. 9Jlit 93orIiebe befd()te^en bie ferbifd^en regulären S^ruppen unfere aSerbanb»

^)Iä^c unb SSeriüunbetenträger. ©ine Patrouille, bic einen berh)unbeten Oberft tranS»

Sortierte, iüurbe au§ näd^fter S^läl^e niebergefd^offen. ©elbft ferbifd^e Äinber beteiligten

fid^ an biefen Unmenfd^lid^feitcn."

©crbiene fcbmierfge innere 95erbciUntffe
10* Sluguft.

S3ulgarifd^e 9JieIbung: SBol^rcnb bic öfterreid^ifd^=ungarifd^en Zmpptn bon ber

S)onau, ber ©abe unb ber S)rina au8 ha^ Sanb umllammern, bcrfagtbie3wfw^^^
ou8 ben neuertoorbenen ©ebieten ©erbicnS infolge bielerlei ©törungen. SSor allem ift

bie h)id^tige Srüdfe bon ®eh)g]^eli gerftört toorben, bie bie SSerbinbung mit ©alonifi l^er-

fteUt, fo ha^ ber S^iarfifdiub au& ben gried^ifd^cn ^äfen aufgel^alten ift. SSon Bulgarien

crl^ält ©erbien nid^tS, t>a ^Bulgarien felbft SJorrätc fammelt. ^nfolgebeffen beginnt ffd^

bei ber ferbifd^cn Slrmee unb S3ebölfcrung S3cr|)flegung§mangel geltenb ju mad^cn. Sin

ber olbanifd^cn ©renjc finb ftarle albanif^c SBanben aufgetaud^t.
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la STugiift.

aSuIgartfd^e 2JleIbung : ®ie fctbifd^en ^xwppin l^aben aJlQjebontcn bi§ auf fleine 95e<

fa^ungen ooQftänbtg geräumt unb aUe S'Ja^rungSmittel fortgefüf)rt, foba^ ^unger§not bro^t.

'üflad) amtlid^cn 33erid)ten au§ 5Jiifd) ftc^t feft ba^ bie falfd^cn ©iegc§bepefc6en,
bie oom fcrbtfd^en Hauptquartier oerbrcitet roerben, in bcr aSeoölferung feinen
©laubcn me^r finben, jumol bie 3^oIgen be§ ^rieg§ im ßanbe fetbft mit erfd^recJenber

®eutlid)fcit in bie ©rfc^einung treten unb bk erhoffte ßufulir über ©ried^enlanb in§

©tocEen geraten ift. ®§ fe^It an SSflild), (Bali, ^onferüen unb (Sanität§material. ^ie nac^

oicten ^unberten gä^Ienben SSerrounbeten, biein§ 3""^^^ ^^^ Sanbe§ gebracht mürben, finbcn

roeber Pflege noc^ Unterfunft. Qn Sf^ifc^ treffen fortroä^renb Qüqz doU SSerrounbeter ein,

bie, roeil e§ an 3lerjten unb SSerbanbjeug fe^It, bi§ ju ac^t ©tunben unoerforgt in ben 3Bagen

liegen bleiben. ®§ ^errfd^en in fanitärer ^inft^t gerabcju i)aarfträubenbe ^uftänbe. %k
©efa^r oon ©eud^en ift im 2ßarf)fen begriffen. %a§ maffen^afte ^^^ft^^ömen ber SSe*

DÖIferung au§ ben ©reujgebieten trägt jur aScrfc^Iimmerung ber Sage bei. %k greife für

Sßo^nung unb Sebcn§mittet fmb in§ Unge^euerlirfie gcftiegcn. ®ine l^arte ®nttäuf^ung

für bie S3eDÖIferung ift ba§ aSer^alten 9flu§tanb§, beffen oerfproc^ene ^ilfe bi§ je^t nur in

ber ©ntfenbung einiger ruffxfc^cr Offiziere unb einer Stnja^l rufftfd^er g^reiroiHiger befte^t.

18, Sluguft.

^n S'Zeuf crbien foH ein 2lufftanb auSgebrod^en fein. ®ie ©roberer t)on 1912 fmb
bort berartig aufgetreten, ba^ bie SBerool^ner ber anneftierten ©ebiete fofort beim ^eg§s
au§bruc^ bie SoSrei^ung oon bem neuen @taat§oerbanbe in§ 9luge gefaxt unb gu ben

SQSaffen gegriffen ^abcn.

27. Sluguft.

©erbien ^at mit road^fcnbcn ©c^roierigfeiten imi^nnem plämpfen. SSefonberS

^errfc^t fteigenber SJiangel an aJtunition unb 3Jiunboorrat, foroie aJtangel an Slcrstcn

pr Pflege ber ja^Ireic^en SSerrounbeten, ba ba§ 2lu§Ianb bie§mal nic^t Reifen fann roie

im 58alfanfrieg. ^a^u !ommen ber 5lufru^r in S^euferbien foroo^I burc^ bulgarifc^c

roie albanifdie S3anben, bie neuerliche Unterbrechung ber eingigen 3"M^ft^<iBß ^^^

©aloniü, infolge ber ©prengung ber ©ifenba^nbrüde bei SSogrüli burc^ bulgarifrfie

SSanbcn, unb ba§ 2lu§bleiben ber ^ilfe 9lu^tanb§ unb ®rted^enlanb§, ba§ ftcf) ftreng

an ben SOBortlaut be§ ©c^u^oertragg ^ält, nac^ bem ein Eingreifen ®rie^enlanb§ nur

für ben ^aü be§ 9lngriff§ eine§ a3alfanftaate§ oorgcfeI)en ift.

^om öflcrretcfeifc^^montenegrinifc^en Äriegö--

fc^aupla^
SOlontetiegroß J&eec unb QJefejttgungett

ayiontenegro befi^t feit 1910 ein SBe^rgefe^, ha§ auf bem SJlilijf gftem aufgebaut ift.

9tUe montenegrinifc^cn ©taat§ange^örigen roerben ju periobifdien Hebungen einberufen.

®ie Drgane ber 3JiiIitön)erroaItung befinben fic^ ftänbig im ®ienfte. ®ie 2Be^rpflicf)t

bauert 45 ^oijxe, unb jroar oom 18. bi§ jum 62. Sebcngjal^t.

SWontenegro teilt feine ©treitträfte in elf SSrigaben (oicr ®ioifionen) ein, mit jufammen
56 iBataittoncn, elf ®ebirg§*, fecl)§ g=elb» unb neun §aubi^batterien unb elf STiafd^inen^

geroetjrjügen. 5)er montencgrinifc^e SSJaffenparf beftel)t jumeift au§ ©cf)enfungen. 30 000
SUiann tonnen mit ben '2)reiliniengeroe^ren, bie htm ^önig SfZitita oom Qaxm gef^enft

mürben, beroaffnct roerben. Slu^erbem ftnb noc^ etroa 80 000 ©eroe^re oerfc^iebcner 3lrt

»or^anben, fo ba^ alle roaffenfä^igen SSeroo^ner be§ Sanbe§, roenn nötig, mit ©eroe^ren

Don ©taatS roegen oerfe^en roerben tonnen. 9lud^ bie ©efdl)ü^e ber 3lrmee ftnb i\xm
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%dl ©oben ou§n)ärtiöcr ©ouüeräne; im gangen foUcn 144 ©cfc^ü^e unb 44 3Jlafc^tncn*

gerocl^re oorl^anben fein. ®er ^önig l^at 1911 eine neue J^afifarbige S3e!leibung ein*

gefütirt (33Iufe mit Sld^feltlappen, ^appe, ^ofen, ©amafd^en unb Sd^nürfdiu^c), bie aber

noc^ ntdit für bie ganje 3lrmce reid^t. ^ie Offiziere trogen bie ©äbel naä) rufftfc^er

2trt am ©d^ultcrbanb. ^m ©rnftfatt bürfte SJlontenegro über 35 000 SJlann oerfügen.

'3)ie montenegrinifci)en 33efeftigungen fmb meift au§ ber Mrfenjeit ftammenbe ^aftette.

2Beg* unb 2;oIfperren au§ 83ruc^fteinen gebaut unb nur gegen ®ebirg§gef(^ü^e roiber«

ftanb§fäl)ig. ®ie bebeutenberen werben al§ S)epot§ benü^t. Sfiojbre unb 3I*>f*"P ^aben

Selag§raum für je ein 33ataitton, ftnb me^rftödig erbaut unb oeraltet. 9^ifftc ift ein

^aftetl unb l^at im S^Zorben brei ^ulen (@teinfort§). S)te g^eftung ift oeraltet unb roenig

n)iberftanb§fät)ig. ©pug, ein alte§ 3^ort, rairb al§ SÖBaffenbepot benü^t unb ift oon

veralteten ®efenfton§fafernen umgeben, ^obgorica ^at ©rbroerfc al§ SSrücfenfopfanlage,

©utorman ift ©efenfionSfaferne, ^olafin eine oeraltete ©efenftonSfaferne, je^t ®epot.

^aS montenegrinifc^e §eer ^at, rote 9WiIe§ in ber ^Defterreid)ifd^en Sftunbfd^au*

fcEireibt, burd^ bie 9Jlobemifierung feine (Eigenart nid^t eingebüßt, ^aburc^, ba^ jeber

SJlann fc^on im gerieben SOßaffen unb SJiunition bei fic^ f)at, roirb bie SD^lobilifterung

fe{)r erleidf)tert unb ermöglid^t, 'ba^ ba§ §eer in einigen 2;agen kampfbereit ift. '2)ic

S3eroaffnung mit mobernen ©eroefiren unb ®efd)ü^en fommt bem ^eere gugute. g=ür

eine größere Dffenfioe ift nid^t üorgeforgt, für ben ^ampf in feiner ^cimat aber ift

ber SJlontenegriner nidE)t ju unterfrf)ä^en.

X>ie erfien .Kämpfe

^ad) omtltc^en 5i??elbungen

8. Stuguft.

'5)ie SJlontenegriner befdioffen um 3 Ul)r nad^mittag§ ben 2lbfrf)nitt Sieobo in 35ocd^c

bi ©attaro. ©ie fteUten ha^ g^euer, ba§ oon ben Defterreid^ern erroibert rourbe, um
6 U^r abenb§ roieber ein. S)a§ g=euer ber SD^iontenegriner roar oöHig roir!ung§Io§. ®ie

Defterreid^er I)atten feine 9SerIufte unb i^re Stellungen rourben nid^t befc^äbigt.

4000 9Jlontenegriner unternahmen einen Singriff gegen bie ©renjpoften öftlid^ ber

3^eftung 2;rebinje. ®ie SSerlufte ber Defterreidlier betrugen 1 Dffijicr unb 21 ajiann,

bodf) bedEten 200 tote 9)iontcnegriner bie 20Bal)lftatt. 3=emer fa^ man, ba^ ga^lreid^e

©rf)roeroern)unbete 8urüdfgefd)teppt rourben.

9. Stuguft.

Stt ber 3^rül)e überfiel eine montenegrinifdlie Kolonne ben Soften ©ob bei 2lutooac

in ber ^crgegoroina.

Um 8 U^r erfd^iencn groei öfterreid^ifd^^ungarifd^e ^reujer oor aSiUa unb teilten ber

funfentelegrapl^ifd^en ©tation mit, ba^ fte nad^ 20 aJiinutcn bie S3efd^ie^ung oon 2lnti*

oari eröffnen rourben. SRadl) 2lblauf ber 3^rift begann ba§ SBombarbement, ba§ auf bie

©ebäube einer ^anbelSgefeUfc^aft unb bie fun!entetegrapl)ifd^e Station gerid^tet rourbe.

10. 3l«9uft.

^a6) einer amtlid^en SJlelbung ^at ber t. f. Sinienfd^ipfapitän 3lnton Safa, al§

^ommanbant ber öfterreid^ifcl)'ungarifd^en ©eeftreitträfte in ben montenegrinifd^en

©eroäffern, oom 10. 3luguft um 12 U^r mittags beginnenb, bie effeftioe SBlodtabe ber

^üfte aJlontenegroS burd^ bie i^m unterfteUten ©treitMfte erflärt. %tn in blodfier*

ten ©ebieten anroefenben ©d^iffen unb g^a^rgeugen ber befreunbetcn unb ber neutralen

9Jläd^te rourbe eine oierunbjroanjigftünbigc 3^rift gum 3lu§laufen gcroä^rt.

14. Stuguft.

aSeglaubigte SJlelbungen berichten, ba^ fxd^ öfterreid^ifc^*ungarifct)e 2;ruppen feit mehreren

Ziagen in l)artnäc!igem Kampfe um bie roid^tigen C>ö^en oon Sif ac an bor (Srenge oon 3Jion»
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tenegto, ^olmaticn unb bcr ^erjegoroina bepnbcn. ®ie 2Jlontencgriner foQcn äurürf*

3un)eid)en beginnen.

17. Sluguft.

®ie öfterreid^ifc^'ungatifd^en 2:ruppen befc^ten na6) ^roeitägigen kämpfen bie Um*
gebung be§ 93erge§ Stfant^, in ber ©egenb oon ©ral^oüo. ^te SSerlufte ber SOflontcne*

griner in ben kämpfen betragen bisher 45 %ott unb SScrrounbete; fte rouvben oöUig au§s

einanbergefprengt. ®a§ XVI. öfterreid^ifd^e 3lnneeforp§ greift bie SBeftgrenje ^JlontenegroS

auf ber Sinie ^rinoce—@rat)ooo an.

S)a§ XV. öfterreid^ifc^e 3trmeeforp§ marfd^iert auf ber Sinic 2;fd^ainitfa—©ac!o an

ber boänifd^en ©renge.

®ie öfterreid^ifd^e flotte bombarbiert bie montenegrinifi^en ©teUungen auf bem Soocen
bei eetinje (759 m ü. 3«.).

18. 2tttgttft.

S)er (Sinmarfd) in ben ©anbf d)a! unb bie (Eroberung oon ^leolje (2;aslibza) erfolgte

öleidf)fall§ nadi erbitterten kämpfen mit ben SHontenegrinem, bie eine fd^roere 9'Zieber*

läge erlitten. 93on ben 9Jlontenegrinern mußten oiele ftanbrcd^tlid^ bejubelt raerben,

roeil fte bie ©efangenen graufam mi^^anbelt Ratten. '2)ie türüfdie Seoölferung begrüßte

bie öfterreidE)ifc^en Xruppen auf§ I)erjlic^fte.

19. Slttguft.

3lm 12. Sluguft erhielten bie öfterreid^ifd^*ungarifd^en Gruppen ben Söcfel^l, ben oon ben

2Jiontcnegrinern befehlen ©enbarmeriepoften ©ob bei 3lutoDac roieber ju nel)men. :^n

(Silmärfc^en rourbe bi§ ju einer §ö^e oon 2300 m oorgerüdt. ®er 33ergrüdfen roar oon

ben 3Jlontenegrinern ftarf befeftigt unb birf)t befe^t, bie 3Jiontenegriner bcfanben pd^ in

fe^r guten bedungen, l)atten jebod^ ^öd^ftenS groei ober brei Kanonen, mit benen fte offen*

bar nid^t einmal umgeben tonnten. 5)agegen unterhielten fte lebhaftes ©eroe^rfeuer.

@ie fd^offen nid^t gut uitb planlos, bort^in roo fte bie feinbli^en 2;ruppen, namentlich bie

Steferoen, oermuteten. Sßenig (5dt)aben rourbe bei ben gangen bi§ gum 18. 2luguft

bauernben ßömpfen angerid)tet. ^er SSerluft an Soten betrug einen Dffigier unb neun

SJlann, an aSerrounbeten 32 SJJlann. ®ie Ungunft ber ©teKung erfe^ten bie öfterreid^ifii)-

ungarifd^en 2;ruppen burd^ oermet)rten ©ifer unb berounbernSroerte (Selbftoerleugnung.

®ic ©egenb mar oöUig roafferleer, bie SSerpftegung anwerft fdiroierig. 2;ro^ ber baburd^

bebingten ©ntbe^rungen führten fte ben Kampf o^ne ^Tiurren unb ßoQen burd^. Unter

bem geuer ber ©cgner fticgen fte ^inab jum g^Iu^ufer unb l^oltcn SBaffer. %k öfter*

reid^ifd)*ungartfd^e 3lrtiKerie arbeitete geroaltig. Unter i^rem g^euer mußten bie ©egner

@tüct für ©tücf il^re ^od^gelegenen Stellungen aufgeben; mo bie 3lrtiUerie ausfegte,

trat fofort ba§ SJlafd^inengeroe^r in Sätigfeit. Siro^bem mar ein ©türm auf bie ^ö^en
unmögli^. ®e§]^alb rourbe ein ^^lantenangriff befohlen ; oor biefem räumten bie ©egner

flud^tartig ba§ ©elänbe, oon ben öfterrei^ifd^*ungarifd^en 2;ruppen heftig oerfolgt. S)ie

Defterreid^er marfd^ierten bi§ 15 km in g=einbe§lanb hinein unb roären unauf^altfam

oorgebrungen, märe nicf)t ber 33efe^l gum ^urüdtgel^en gefommen. (£§ ^ielt fd^roer, ben

!ampfbegeifterten ©olbaten ba§ llarpmad^en. ©rbeutet rourbe fel)r oiel 9Jlunition ferbi*

fd^er, franjöftfd^er unb gried)ifc^er ^er!unft. SSon ben 3Jlontenegrinern bürfte nur bie

tleinfte ^ai^l au§ 9flegulären beftanben ^aben. ®ie ©d)lad^t rourbe geleitet oon rufftfd^en

unb ferbifd^en Dffigieren. ®ie mo^ammebanifd^en (SinrooI)ner ftnb begeiftert für bie

ayionard^ie. ^{)re ^ungfd)ü^en fämpfen auf öfterreid^ifd^*ungarifd)er (BdU.

[17, 2tuguft

S^iid^t amtlic^: S)ie Oefterreid^er foUen bie S3loc£abe ber montenegrinifd^cn
Äüftc aufgehoben ^aben, nad^ ben einen 9Jlelbungen auf JßorfteHungen l^tttlienS, nad)

ben anbem infolge be§ ®rfc^einen§ einer englif^en jjlottenbioifton im Slbriatifc^en 3Jieer.]
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35ie Dlcutralcn
35orbemerfutt9

@§ !ann mä)i bte SlufgaBc unfercr S^xonif fein, oU bic Df^ad^rtd^ten au§ bcn neutralen

Sänbern, bcfonber§ au§ iS^taltcn, ben S3altanftaaten unb ber %üxUx erfc^öpfenb aufju*

jetc^nen, in bcnen Slnjeic^cn für bie polttifd^en Qlbfic^ten biefcr Staaten gewittert

werben. %k ©enfationSpreffe aller friegfü^renben Parteien fuc^t feit bem ^rieggauS*

brud^ l^inter ben nebenfäd)lid^ften 3Sorgängen in biefen (Staaten 95erbä(^tige§, ganj ab*

gefe^en oon ben beraubten Sügenmclöungen ber ^aoa§agentur unb ä^nlid^er :^nftitutc.

SCßir befditäntcn un§ auf bie Söiebergabe ber beftüerbürgten fUlelbungen unb Serid^te.

o or ..
Stalten

6. Slugttft,
^

®er italienifc^e ^otfd^after in 2Bien, ®raf 9loarna, ift in iRom eingetroffen. ®r

bringt angeblirf) ein eigenpnbige§ ©d^reiben be§ ßaifer§ 3^ranj ^^ofcf au ben

König tjon Italien, ^loarna raurbe 8unäd)ft oom 9Jlinifter be§ 3lu§n)ärtigen ©an ®iu«

liano unb oom 'i|3remierminifter ©alanbra, fpäter oom König empfangen.

S)ie 9Jlailänber ©ojialiften .wollten abenb§ eine SSerfammlung abgalten, um ein ^rei»

n)illigcn!orp§ für ^^ranfreid^ p bilben. ^ie Söe^rbe o erbot jebod^ roegen

ber Sfieutralität ^tdlienS bie SSerfammlung unb fperrte ba§ Sofal.

7. Sluguft.

%tx italienifd^e 3Jlinifterpräftbent ©alanbra rid^tete an bic ^räfeften ber ^ro-

mngen ein iHunbfd^reiben, in bem er fie aufforbert, bie ^flid^ten ber SfJeutralität

genau ju bead^ten unb Slnroerbungen unb Kunbgebungen für ober gegen bie Krieg*

fülirenben gu «erbieten, fomie bei Uebertretungen ftrenge ©trafen ju oerpngen. Unter

ben gegenwärtigen emften Umftänben muffe bie Stegierung aUein bie bered^tigten l^nter*

effcn beg Sanbe§ wahren. S)er Syiinifterpräfibent wenbet fid^ bann an bie 93aterlanb§*

liebe unb Klugheit ber Italiener unb gibt ber Hoffnung SluSbrudC, ba^ e§ nid^t not»

wenbig fein werbe, mit ©trafen einjufrfireiten.

12. 2luguft.

®er italienifdie 93otf(^after in ^Berlin, SSoHati, '^at feiner ^Regierung ben

SBunfd) au§gefprod^en, fte münblidl) über ben ©tanb ber ®inge in ^eutfd^lanb gu unter«

rid^ten. ®er SBotfd^after, ber au§ feinen beutfd^en ©gmpat^ien niemals ein ^e^l ge«

mad^t l^at, ift nad^ 9lom obgereift.

14. Sluguft

®ie italienifdfie Sflegierung l^at in ^ari§ bringenbe SSorfteKungen wegen ber rigorofcn

9lu§weifung aller l^^taliener au§ 3=ran!reid^ erhoben.

16. Sluguft.

a03ie man je^t erfährt, foHte bie ägijptifd^c KriegSertlärung an ^eutfd^lanb

ror allem Italien? S^eutralitöt erzwingen, ba biefe§ fonft in Tripolis einen eng*

lifd^en Singriff oon Sleggpten ^er p befürd^ten gel^abt ^ätte. 9lud^ an ber tunefifd^*

tripolitanifdt)en ©renje würben bic franjöftfdien 2Bac^tpoften oerftärft unb äRaffen oon

©ingeborenentruppen äufammengejogen, um im ^aU eines italienifd^en Eingreifens fofort

in 2;ripoli§ einjufaKen unb aud^ bie bortigen 2lraber wieber gegen Italien gu bewaffnen.

18. Stuguft.

%xo^ ber S^eutralität Italiens wirb ©nglanb bcn §afen oon 93rtnbtfl für feine in»

bif rf)c ^oft nid^t mc^r benü^cn; ber gro^c ^oftocrfe^r ge^t oon ie^t ab über SWarfeille.

20. Slugttft.

3)cr italienifd^c Dampfer ,,9lncona" würbe in ber a^eerenge oon ©ibraltar oon

einem englifd^en ^orpeboboot angeljalten unb gejwungcn, mit i^m in ben ^afen oon
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©tbraltar etnjufal^rcn. ^^ier würben aVit an 95orb bcjtnblid^cn 3)cutfd^cn unb Deftet*

reicher einem SSer^ör untcrroorfen ; 25 oon t^nen rourben al§ Kriegsgefangene jurüc!«

behalten. ®a c§ fid^ um einen neutralen Dampfer l^anbclt, ber oon einem neutralen

^afen fam unb für einen fold^en bcftimmt mar, liegt ein grober 9^eutralität§bruc^ oor.

24. 2lttguft.

ajiinifterpräftbent ©alanbra empfing eine Söertrctung ber fojialiftif^en ©ruppe be8

Parlaments, bie um eine (gntfd^eibung ber ^Regierung bejüglic^ ber ^"fawmenberufung

be§ Parlaments erfuc^tc. ©alanbra antwortete, nac^ 2InficI)t ber Slegierung fei bisher

feine 3;atfacf)e eingetreten, bie biefe ®inberufung notroenbig mad^e. 5)ie Sflegierung

fei feft entfc^Ioffen, bie «ßolitif ber 9?eutralität weiter ju o erfolgen, bie au§

©rünben angenommen roorben fei, bie aller SGßelt be!annt feien. ®ie 93ertrcter ber ©ruppe

beftanben auf i^rem ©rfuc^en, inbem fie tieroor^oben, f:e rooUten gegenüber ber öffentlichen

9Jicinung aufflärenb roirfen unb ba§ aSer^alten ber ^Regierung ftc^crer ma^en gegen

Strömungen, bie eoentueU oerfud^en lönnten, fie gu einer 2lenberung i^rer ^olitif ju oer*

anlaffen. '2)ie SSertreter fpielten babei auf bie 3JlögUc^feit einer 3JlobiIificrung an.

©alanbra antroortete, nid^t§ bered^tige ju einer fold^en 2lnna^me; er erüärtc alte

©erüd^te oon einer 9RobiIifterung für unbegrünbet.

S)ie italienifd^e a^legierung ^at bie SSotfc^after in Soubon unb ^ari§ angeroiefen, ben

italienifdtjen ©taatSange^örigen, bie bem in ^ari§ unb in Sonbon burc^ bie brei ®nfel

®aribalbi§ gebilbeten g=reiforp§ beigetreten fmb, mitzuteilen, ba^ fie burd^ ben Seitritt

ju biefem Korp§ aUer ©taatSbürgerrec^te in j^tQ^i^" oerluftig ge^en.

25. Sluguft.

^er italienifd^e Sotfc^after in 93erlin, ^err SSottati, l^at bie Stüdtreife an*

getreten. ®§ ift mit ©id^crbcit anzunehmen, ba^ feine SSeric^terftattung bie ma^geben^

ben ^erfönlic^feiten in 9lom über bie bi§f)erigen aSorgänge auf bem KriegSfc^aupIa^

oufgetlört unb bie fatfd^en aSorfteüungen gerftreut l^aben wirb, bie in i^tolien burrf) bie

ßügenmelbungen ber engtifdien unb franjöfifd)en ßeitungen erjeugt roorben ftnb. %k
SRadfiric^ten, bie au§ Italien !ommen, unb bie oeränberte ©prad^c italienifc^er SBIötter

beroeifen, ba^ man bort über bie Ueberlegen^eit beg beutfd^en $eere§ nid^t met)r im

Unüaren ift.

„^ „, , CHieberlattbe unb 9fiorbflaatcn
20. Stttguft.

®ie ^ollänbif^e ^Regierung l^at fünf 3JliIlionen ©ulben für bie 5?often ber Tlo--

bilifierung ber ©eemilij geforbert.

24. Slnguft.

®er bänifd^e SJiinifter be§ l^nnern ^at in aUen 9lmt§h:cifen ein ©d^reiben ocr*

breiten laffen, in bem er anorbnet, ba^ alle in '3)änemarf geborenen g^raueu unb 3^a*

miltenmitglieber einberufener 9lu§Iänber unterftü^t werben muffen, wie bie g^amilien oon

bönifd^en äBe^rmönnem, aud) wenn bie Söetrcffenben burd) bie @^e bie bänifdfie ©taat§*

ange^örigfett oerloren I)aben. ©a I)ierfür I)auptfäc^li^ ^eutfd^e in ?Jrage tommen, wirb

biefer ©c^ritt be§ 9Rinifler§ in S)eutfd^lanb freubig begrübt.

©oen ^ebin begann am 24. 3Iuguft feine auf 115 fd^webifd^e ©tobte bered^netc

aSortragSreife, um für ben 3Infd^Iu§ ©d^wcbenS unb ber beiben anberen ftanbina*

oif^en 9leid)e an ben S)reibunb gu werben. S)ie fd^roebif^e 9legierung l^at fein

aSerbot ber SSorträgc ©oen ^ebinS erlaffen.

,„ „, ,
2)ic ^altaniiaattn

12. Slugnft.

Stu^lanb l^at an aSuIgarien in bringenber 3^orm ba§ SSerlangen geftettt, e§ foUe

gcmeinfam mit ©erbien oorgei)cn. ^Bulgarien lel^nte e§ ah, bie S^eutralität aufzugeben.
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9lumänien f)at gut ©id^erung feiner 9'lcutralität fteben ^a^rßängc unter bie

SB äffen gerufen.

14. Stttgttft.

®ic bulgartfd^e Olegterung f)at angepc^tS ber internationalen Sage im gangen 9lei(^

bcn SBeIagerung§8uftanb oert)ängt. ©leid^geitig rourbe gum @cf)u^ ber ©renge bie

2?lobilmac^ung ber gangen 9lrmee oerfügt. Deflerreic^^Ungarn unb 9lumänien rourben

baoon freunbf(^aftlid) oerftänbigt.

15. Sttuguft

9flu^Ianb§ 33emül)ungen um ^Bulgarien bauern fort, jeboc^ o^ne ®rfoIg. ®er bul*

garifc^e ©efanbte in Petersburg, ©enerol ^^labfo ^imitriero, ift in bie rufftfc^e 9lrmee

eingetreten. %k bulgarifdie ^Regierung l^at ben ©eneral auf biefen ®ntfrf)Iu^ ^in fofort

feines ^often§ enthoben, ^k SBIättcr fd)reiben, ®imitriero ^ahe ftd^ fd^on roätirenb be§

S3alfanfriegc§ mel^r aU Stuffe unb ©erbe gefüt|lt benn al§ Söulgare. tJJlan muffe i^n

al§ SSerräter an feinem SSaterlanb betjanbeln unb bürfe i^n nid^t me^r über bie bul*

garifc^e ©renge laffen.

17. Sluguft.

®ie ruffifc^en %xwpptn be§ gefamten Dbeffaer SD^ilitärbegir!§ marfd^ieren löngS ber

rumänifrf)en ©renge ouf. 9Son biplomatifct)er ©eite roirb beftätigt, bo^ 9iutlanb oon

Slumämen freien 5)urd^gug burcf) bie SJlolbau »erlange. 9^ac^ (SrHörungen rumänifd^er

SOilinifter ift 9lumänien jebod) entfc^Ioffen, feine 9^eutralität gu magren, obgleich Sftu^^»

lanb il)m al§ ^rei§ Siebenbürgen guerfennen roiH.

18. 9lttguft,

^n 3ltl)en ^at eine ^onfereng groifc^en ber Stegierung unb ben ^ü^rern ber Dppo*

fttion ftattgefunben. ®§ uerlautet, man l^aht ftc^ geeinigt, ©riecl)enlanb foHe bie 9^eu*

tralität beroaljren, folange bie anbern SSalfanftaaten neutral bleiben, ©efd^el^e ha§ nid^t,

fo muffe ©ried^enlanb für Serbien eintreten. 'Sjic Stimmung im Sßolf ift unter bem

®influ§ ber oon ber treffe beoorgugten englifc^en unb frangi5ftf(^en Sügenmelbungen

au§gefprod)en breibunbfeinblid^ geroorben.

22. 2lugttft.

®a§ bulgarifc^e Ärieg§minifterium I)at ben §afen oon S3urga§ für i^anbet§fc^iffe

gefperrt; ber ^afen oon Sßarno ift nur tagsüber für ben internationalen ©c^iffSoerle^r

geöffnet.

26. Sluguft.

^n 93u!areft unb Sofia ^errfd^t gro^e ©ntrüftung über bie unerPrte Sprad^e

ber rufftfc^en biplomatif^en QSertreter gegenüber ben bortigen Staatsmännern, um fie

gu bewegen, \>a^ i^re Sänber ftc^ StuBlanb anfdjlie^en. ®§ foUen beutlicl)e Slnfpiclungen

auf ba§ So§ gefatten fein, ba§ ©tambuloro betroffen ^at, ber, ein erbitterter ©egner

9lu^lanb§, 1895 oon Smörber^anb fiel.

.^ «, .
^örfei

10. Sluguft.

^n ber Stürfei '^errfd^t gro^e ©mpörung über bie 2Begna^me ber beiben

in ®nglanb im Sau befinblidien ®reabnoug^t§, oon benen ber eine fc^on

ooaftänbig bega^tt mar (f. S. 143). %k englifd^e ^anblungSroeife erregt lebhafte? ©rftaunen

unb ^rotefte oon allen Seiten. ®ie Leitungen fül)ren eine l^cftige Sprache gegen ®nglanb.

Sie erinnern an ba§ Schreiben, ba§ ber ©ro^roeftr 1791 an ben englifc^en ©efanbten

richtete, ber ®nglanb§ aSermittlung in bem ^rieg mit iRu^lanb angeboten ^atte: „®er

©rol^err fü^rt für ftc| ^rieg unb fc^lie^t für ftd^ ^rieben. @r fann feinen Sflaocn,

feinen Wienern unb feinen Untertanen trauen, er fennt itjre ©efinnungen, \)at i^re %\X''

gcnben erprobt unb fann fid)er auf i^re 2;reuc redinen, eine Sugenb, bie fc^on lange



|5^ot. berliner 3nuftcatton«.©efenf(^aft, »etlin

«Jelbartiacric bcr fcrbifdjcn '2lnnec tt)ä|)rcnb bc^ "^lufmarfd)^

J^5t. $. (ic6ul)nianii, SÖJieii

9}^afd)inengett)C^r-'2lbfdIung bcr öftcrrcid)ifc^-ungarifc{)cn Qlrtnec gum ^^ngriff bereit
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Öftcrrci(i)ifcf)-ungartfrf)c 9D'Jonitore auf bcr "Sonau

„'Dum - 5)iim" - ©cfd^offc

ipic fie bei bclgifd)en ^ranctiveurcn, bei gefangenen tinb oerwunbeten fi"anäörifd)cn

unb cnglifcl)en Sotbafen, foiuic biö jetjt in bev "S^effung 9?ionfmcbt; unb in bcr 5tafcrnc ta^

franjöfifd^en 9?egimcnt0 120 in Gtena^ ein 5 ein unb in '^acfungen gefunbcn luuvben
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au§ eurem 2Bintel oon ©uropa oerbannt ift. SBcnn alte ©Triften bie SBal^tl^ctt fagen,

fo fann man ftc^ bod^ nic^t auf bie ©nglänber oerlaffen; fic ocrfaufen ba§ ganjc

SJlenfd^engefc^Iec^t. SGßie fommt i^r nun ju bem 3lnerbieten, unfcrc SSermittler bei

9luBIanb ju roerben? SCßir btaudien roeber eure O^reunbfc^aft, nod^ eure ^ilfe, nod^

eure aSermittlung. ®elb ift eure ©ott^eit, unb balier ift ber §anbel aUeS bei euren

SJliniflcrn unb bei eurer S^tation. ^ommt i^r benn, un§ on S^u^Ianb ju oerfaufcn?

^iein, laffet un§ felbft mit unfern ^änbeln fertig roerben! SOSeg mit eurer SSermittlung

jroifd^en ber Pforte unb 9lu^Ianb! ®§ ift immer eure @a(^e geroefen, ba§ gange

ajienfcfiengefc^led^t in ©treit ju oerroicEeln unb ^ernac^ oermöge eurer 3:reuloftgteit

S^iu^en baoon ju gießen. 2Bir moUcn oon eud^ nidE)t§ me^r l^ören, unb beS^alb befehlen

roir eud^, auf biefe ©d^rift nic^t roieber gu antroorten."

12. 3tuguft.

0iac^ 33eenbigung ber am 3. Sluguft angeorbncten S^cilmobilmad^ung \)at ber ©ultan
folgenbe ^rotlamation an fein ^eer ertaffen: ^2Bä^renb roir in gerieben für

bcn 3^ortfc^ritt unfere§ 3SaterIanbe§ arbeiteten, ift in ®uropa ein großer ^rieg au§*

gebro(^en. fHoä) vox Slblauf ber erften 3JlobiImac^ung§rood^e ift eine Slnja^l junger

SJiänner eingerüdt, unb bie erften SSebürfniffe ber 9lmtee ftnb geberft. ^6) bin

au^erorbentlic^ gerührt oon ber 2lu§bauer unb bem Patriotismus, bie mein SSoIt an

ben 2;ag gelegt ^aben. :3d^ orbne hiermit an, ba^ bie älteren unter ben nid^t au§gebil=

beten (Singejogenen jurgeit beurlaubt roerben; bi§ id^ fte neucrbingS ju ben 2Baffen

rufe, werben fte bie ^^elbarbeiten ber hd ben 3=a^nen bicibenben ^ameraben mit

oerfelien muffen. SPfleine 9legierung miß bie O^ortbauer be§ 3^rieben§. %ant ber

^ilfe ®otte§ unb feine§ ^rop^eten bin id^ fic^er, ba| roir ba§ Sanb unb feine Stedtite

unter aUen Umftänben roerben oerteibigen unb fd^ü^en fönnen. ^^S) entbiete aUen

meinen Äinbern meinen ®ru|.*

%a§ Ärieggminifterium begleitet bie ^roüamation be§ ©ultanS mit einem

2;age§befe^I, in bem e§ ^ei^t: ^2)ie unentroegte 3lu§bauer unb aSaterlanbSliebe,

rocld^e bie Sfiation roäl)renb ber erften 9JlobtImac^ung§rood^e an ben 2;ag gelegt ^at, ift

ein gutes SSorjeic^en für bie ottomanifd^e 3lrmce. '3)iefe ift oerpf[id)tet, im gegebenen

9lugenbticE gro^e Dpfer auf fid^ p neunten, um ben SJtafel be§ S5alfan!rtege§ ju tilgen.

%xt ©rfialtung be§ Ä^alifatS unb be§ D§manentum§ ^ängt oon bem SSerbienfte unb

ber ©elbftoerleugnung ber ?trmee ab."

16. Slugttft.

©er türfifd^e STlinifter be§ ^^nnern, Salaat S3eg, unb ber ^ammerpräftbcnt ^alil fmb,

am 15. Sluguft nad^mittagS nad^ SBufareft abgereift, ^n amtli^en ^fortefreifen erflärt

man, bie 9fleife begroede bie 9flegelung ber i^nfelfrage mit ©riec^enlanb. ^n
Defterreid^ oermutet man jeboc^ ben 3lbfd^Iu^ eineS neuen S3al!anbunb§.

17. Stttguft.

®§ roirb beftätigt, ba^ Stu^lanb in Äonftantinopel nid^t nur bie g^em^altung ber

beutfd^en Söflilitärmiffton oon aUen roirf)tigeren ?5^ragen, fonbem aud^ bie g^reigabe ber

5)urdt)fa^rt ruffifctier ÄriegSfd^iffe burdt) bie 3JJeerengen oerlangt ^at. ©ie 9(ufroUung

ber ©arbonellenfrage ift nur oerftänblid^, roenn ®nglanb feinen SOBiberftanb gegen

bie Deffnung ber 3Jieerengen je^t aufgegeben f)at S)ie Slntroort ber Xürfei fonnte nid^t

jroeifel^aft fein; bie SSe^errfd^ung ber SJieercngen ift für fte eine ßebenSfrage. ^a felbft

für 9lumänien unb Bulgarien ift eine rufftfd^e |)errfd^aft über bie ©arbaneßen nid^t

unbebenflid^ ; oor aütm aber müßten bann biefe beiben Staaten, ebenfo roie ©ricd^enlanb,

i^re 3lbftd^ten auf ßonftantinopel für aUe ßeiten begraben. @ine SBebro^ung ber ®or*

baneden fönnte alfo auf bem SSalfan eine allgemeine ^ntcreffengemeinfd^aft gegen Stu^»

lanb fc^affen.
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19. Slugttft.

:^n ^onftantinopcl jotrb in allen SWofd^cen für bcn ©teg ber beutfc^cn unb

öjterreic^ifc^cn SBaffcn gebetet. %a§ franaöftfcfie ©eneralfonfulot in ^onftantinopel

fü^xt einen erbitterten Äampf gegen bie n)al)r^eit§getreue Ärieg§beri(f)terftQttung ber oon

ber türfifd^cn ^enfu^be^örbe beauffirfitigten 2;elegrap^enagenturen, inbem e§ an bie 2:üren

be§ ÄonfuIat§ SJlelbungen anfc^lagen lä^t, bie immer oon großen ©rfolgen ber O^ranjofcn

gegen bie '3)eutf^en erjä^Icn. %a§ ßonfulat behauptet, bie türfifc^e Qzn^nv fei oöHig

in ben ^änben ber beutfc^en Dffijiere. ^icfe Söe^auptung wirb titrftfd^erfeitS aB
gänjlic^ unbegrünbet bejeit^net. ®ie ^enfur fei au§fd)Ue^Iic^ türfifc^en SWilitär* unb

^ioilbeamten anoertraut.

24. Sluguft.

S)ie S8otfd)after ^lu^IanbS, ©nglanbS unb 3^ranfreid)§ ocriongten oon ber Pforte 3luf*

ttärung über ben 3ln!ouf ber ^riegSf ct)iff e ^©öbcn" unb ^^^öreSlou" (@. 164)

unb erhielten bie 2lntn)ort, ba^ bie Pforte feinen 3ln griffSjroedt bamit oerfolge.

®iefe Slntroort oerftärfte ha^ 9Jli^trauen ber 2;ripleentente unb oeranla^te Stu^Ianb

jur £öfd)ung ber Seuc^tfeuer oon ©ebaftopol, foroie ju ber ©rflärung, ba^ rufftfd^e

©d)iffe bie in biefen ®en>äffern erfdieinenben türtifd^en ©d^iffe befc^ie^en würben.

©paniert
14. 2lttgttft.

^ie fpanifd^c 9legierung \)at burd^ il^ren 33erliner SSotfd^after erneut bie ®rflärung

ber ftrifteften Sfieutralität abgegeben.

Himmta
19, 2lttgttft.

^räfibent SCßilfon ^at an feine SJlitbürger eine ^Wal^nung jur Unpartci»
lic^Jeit erlaffen. %a^ "^oJument l^at folgenben SQSortlaut:

^SJieine SanbSteute! ^6) ne^me an, ba| jeber bentenbe 3>lann in 3lmerifa ftd^ in

biefen erregten SQBod^en gefragt ^at, roeldien ®inf(u^ ber europäifd^e ^rteg auf bie 9Ser*

einigten Staaten ausüben roirb. 3«^ ne^me mir bie ^^rei^eit, ®ud^ mit einigen SCßorten

JU jcigen, t>a^ biefe SCßtrfungen oöUig in unferer ^anb liegen. :3><^ ^^^ ®^^ barum

mit allergrößtem ®rnft bie ©prad^e unb Haltung an§ ^erj legen, bur(^ bie fic^ hk

dlation am beften gegen 9lot unb Unheil ju fd^ü^cn oermag.

S)ie SDBirfung be§ Krieges auf bie ^Bereinigten Staaten wirb oon bem abhängen, roaS

bie amerüanifd^en SSÜrger fagen unb tun. ^eber, ber 3lmerifa roalir^aft liebt, muß

au§ bem magren ®eift ber SfZeutralität ^erauS ^anbcln unb fpred^cn, ba§ ^eißt au§

bem ®eifte ber Unparteilict)teit, öiEigfeit unb g^reunblic^feit gegen alle ^Beteiligten. S)ie

Stimmung ber Sfiation in biefer ^eiflen ©a(^e roirb jum großen 2;eil bur^ ba§ be*

ftimmt roerben, roa§ bie einzelnen unb bie ®efeUfdE)aft unb bie in öffentlid^en SBerfamm«

lungen 3"fontinenfontinenben tun unb fagen, roaS bie Rettungen unb ßeitfdtiriften

bringen, roa§ bie ©eiftlid^en auf ber Äanjel reben unb roa§ bie Seute als ibre ÜJleinung

auf ber Straße oerfünbigen.

®a§ aSolf ber ^Bereinigten Staaten fe^t ftc^ au§ oielen S^iationen unb l^auptfäc^lid^

au§ ben S'Zationen jufammen, bie ^eute im Kriege liegen. ®§ ift natürlidi unb unoer=

meiblic^, baß unter un§ bie größten Unterf(^iebe in ben Sgmpat^ien unb ben SOBünfd^en

für ben SluSgang be§ Kampfes befielen. ®ie einen roerben biefer, bie anberen jener

Station bcn Sieg roünfd)cn. @§ roirb leicht fein, bie Seibenfc^aften ju roeden, ober

fc^roer, fte roieber ju befänftigen. 2ßer fie roecft, nimmt eine fc^roere SSerantroortung

auf fid^, bie aSerantroortung für nichts ®eringere§ al3 bie Zerreißung be§ 5Bol!e§ in

fcinblid^ gefonnene Sager, in Parteien, bie ftd^ in ben ^ieg ^ineinrcißen laffen unb
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i^n mit :9>MiPwIf^tt ""i> SHeinungen, wenn au^ nic^t mit 3;atcn führen, roä^renb boc^

baS SSolf ber aSercinigten (Staaten einig fein foUtc, al§ 3lmcrifaner oerbunben in logalem

^ufammen^alten mit ber Stegierung, burd^ ®^rc unb Siebe t)erpfli(^tet, juerft an ba§

eigene Sonb unb feine ^ntereffen ju benfen.

®ine fol^e ^crfplitterung märe oerI)ängni§ooU für unfcrcn inneren gerieben unb tonnte

felbft bie ©rfütlung ber ^f[icl)t ber einzigen frieblid^en Si^ation emftlid^ erfc^roeren, ber

^flirf)t, bie baburd^ gegeben ift, ba| mir ba§ einzige aSoIf ftnb, ba§ fid) bereit ^ält, im

(Sinne einer unparteiif^en SSermittlung mitjufpre^en unb Statfdiläge jum gerieben unb

jur aSergteic^ung ju geben, nidit al§ ^Parteigänger, fonbern al§ 3=reunb.

SJlein einziger ©ebanfc ift Slmerifa. $5^ bin fid)er, bcn ernften SBunfc^ unb SBiUen

jebeS benfenben 3lmeritancr§ auSjufpreciien, roenn id^ fage, ha^ fxd) unfcr gro^e§ Sanb

in bicfen Ziagen fd^roerer Prüfung al8 eine Sf^ation erroeifcn mu^, bie met)r aB anbere

bie (Bähe n)ot)Iabgeroogenen, ungetrübten Urteils, bie SGßürbe ber (Selbftbc^errfc^ung, bie

Kraft Ieibenfc^aft§lofer 2lftion beft^t, eine 9'iation, bie roeber über anbere gu ©erid^t

fi^t nod^ ftd^ in i^ren eigenen ©ntfd^Iüffen ftören Iä§t unb bie bafür forgt, bat fte un-

abhängig unb fä^ig bleibt ju tun, roaS e^rlic^, felbftloS unb bem SBeltfrieben bienlic^ ift.

Sßarum füllten mir un§ nidjt bie ßurücE^altung auferlegen, bie unferem 93ol!e ba§

©lücE be§ erfc^nten großen unb bleibenben ®inftuffe§ jugunften bc§ ^rieben§ bringen wirb?

^d) wage e§ ba^er, liebe Sanb§lcutc, ein feierlid^e§ SQSort ber 2Barnung an ®ud) p
rid^ten. ^d^ marne oor jenem tiefften, feinften unb bod^ fo fc^roerroiegenben 9^eutralität§«

brud^, ber au§ ®infeitigfeit unb leibenfc^aftlid^em ^arteiergreifen entftebcn tann. ®ie

aSereinigten (Staaten muffen in biefen 2;agen, bie bagu angetan finb, bie menfd^lidf)e

(Seele in a3erfucl)ung ju führen, neutral bleiben bem ^iamen unb ber (Sad^c nadf). SGßir

muffen unparteiifc^ fein in ©ebanfen unb 3;atcn, muffen unfere ©efü^le im ^Qwm l^alten

unb jcbe ^anblung oermeiben, bie al§ ^eoorjugung einer Partei aufgelegt werben fönnte.*

29. Stuguft.

^räfibent SGBilfon oerfünbigt bie 9^eutralität ber aScreinigten Staaten in bem

Krieg ®eutfc^lanbS unb Defterreic^*Ungarn§ gegen i^t^IJön.

©er Äampf um bie öffentliche SJlcinung ber

neutralen Sänber
S)ie englifc^e ^abel^errfc^aft

S)a§ gro^e unterfeeifd^e Kabelne^ ift im roefentlic^en ba§ iffierf ®nglanb§, ba§ burdf)

feine ^anbelSbejie^ungen unb feine infulare Sage fd^on frü^ baju gebrängt rourbe, bie

einzelnen Steile feine§ Kolonialreichs unb feine§ 9lbfa^mar!teS burd^ Kabel ju oerbinben.

%u anbern (Staaten ^aben erft am ®nbe be§ 19. 3»al)r^unbert§ bie S^otroenbigfeit eigener

Kabelleitungen ertannt; fpielte bod) ba§ Kabel für bie aSefe^lSübertragung an bie

g=lotte bamal§ noc^ allein bie 9flotlc, in bie e§ ftd^ ^eute mit bem 3^untentelegrapl)en teilt.

aSon bcn Kabelleitungen fmb nur oerfc^roinbenb roenige ftaatlid^. S)a§ bebeutenbfte

©taatStabel ift ba§ 1902 im ©tißen Djean oon ber groPritannifd^en Stegierung gc*

meinfam mit Kanaba unb 2luftralien gelegte: aSancouoer—:3"fel 3^anning—3^ibf(^i—

^nfel ^iorfolf mit ^Ibgroeigungen nad^ OuecnSlanb unb S^Jcufeelanb, in einer ©efamt*

länge oon 14500 km.

®nglanb übt feine Kabel^errfd^aft aber weniger auf bireftem 2Beg bur^ ftaatlid^e

Äabel au§, al§ inbireft burc^ biei^rioatfabelgefellfc^aften. %a überbieS bie Kabel*

gefeUf^aften ba3 SanbungSrec^t erft oon bcn beteiligten Staaten ermerben muffen, tonnte
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ftd^ ©nglanb burd^ bic ^onjeff:on§bebinctungen eine 9lrt SBeltmonopoI fid^ern: c§ oer«

langt, "ba^ bic ©efeÜfd^aftSfabcl nirgenbg oon niditenglifd^en ^Beamten bebient, in feine

Sclcötop^enanftalt einer fremben atcgierung eingeführt ober beren 3luffid)t unterftetlt

unb im Kriegsfall bur(^ oon ©nglanb beftimmte SSeamte oerfe^cn werben.

®er ®runb, roarum ®cutfc^Ianb nicf)t oerfuc^t ^at, bie englifc^e Kabel^errfd^aft

gu brecfien, liegt oor aUem in ben StentabilitätSoer^ältniffen. ®ie ^abeIgefeUfd)aften

rentieren burcf)au§ nidit in h^m Wla^, roie man e§ nad) itiren fd^cinbar fo ^o^en iarif-

fä^en annehmen möd)te; üielfod^ fönnen ftaatlid^e 33ett)ilfen ni(i)t entbehrt roerben. @o
jo^It j. 33. ba§ '3)eutfd^e SReid^ an bie ®eutfd)*attantifcf)e 2;eIegrapl)engefeC[fd^aft für bie beibcn

Kabel nac^ 3lmerifa jälirlic^ eine fefte SBergütung oon 1710000 SSflavt.

3)er £«genfrieg gegcti 3)eutf(^tattb

oon Dr. dxnil ^ädf)

(Btma eine ^SJlilliarbe engliftf)e§ ©elb ^at Großbritannien in ben Kabeln ber 2Belt=

meere angelegt. ®a§ raar eine frieblic^e SJlobilmaciiung, bic je^t in KriegSjetten 3i"§

unb 3i"f«§8w§ trägt, ©anj 9lmeri!a muß junäc^ft englifd^ urteilen, forootil ber ger*

manifdic S^iorben roie ber romanifd^e ©üben; ebenfo gang 2lfrifa oon Gibraltar unb

Kairo bi§ jum Kap ber guten Hoffnung; be§gleid)en Säifien (mit 3lu«na^me nod^ be§

türüfdien Ißorberaftcn) oon S^c^eran bi§ 2;ofio; unb fd^ließlid) genau fo naturgemäß

aud^ Sluftralien. ®nglanb§ SCßeltgeroalt roirlt burd) fein Sßeltfabelmonopol, bo§ i^m

bic oier SEßeltteile außerhalb ®uropa§ bienftbar mad^t.

@d)on in ^^riebcnSjeiten \)at ®nglanb burd^ smanjig Kabelgefellfd^aften bie 2Belt braußcn

fidi Untertan gemad^t in jalirjcl^ntelanger, gielbcroußter 2lrbeit, ber ^eutfd^lanb fd^ließlidt)

nur jroei KabelgefcHfd^aften bisher ^at gegenüberftellen fönnen. 93or bem Krieg ^ot

©cutfd^lanb eine beutfd^e 3Serbinbung mit 3lmerifa gehabt (mit bem S^Zorben unb bem

©üben), unb mit Slfrifa (nad^ Sogo unb Kamerun über Slgoren unb Kanaren), unb in

®uropa mit Spanien, ^cr erftc ©d^ritt, ben ®nglanb bei 93eginn be§ Krieges gegen

S)eutfd^lanb getan i)at, roar ber rafd^c ©d^nitt burd^ bie beutfd^en Kabel. Unb jroar

nid^t, roie e§ \ia^ SSölferrcd^t ocrlangt, in ben bcutfd^en ©eroäffcrn, fonbern in ber neu*

tralen ©ee. 3ln fold^er Geroalttätigfeit ^at aud^ ber ^roteft be§ mitgefd^äbigten 3lmerifa

nid^t§ l)inbern fönnen.

^eutc ^at ®eutfd)lanb feinerlei Kabelmöglid^fcit mci^r unb nur nod^ eine funfen«

tclegrap^ifd^e S^citoerbinbung mit 3lmerifo. '3)em ^^unfenturm im beutfd^en 9lfrifa

l^at ber erftc @^uß au§ ben englifdf)en KriegSfd^iffen gegolten. Kioutfd^ou in Slften

fann feine ajlittcilung mebr mit ber beutfd^en ^eimat taufd^en. Unb in ®uropa felbft

bleiben natürlich aud^ nur bie benad^barten neutralen Sänber bem 2;elegrapl)en übrig

unb frei : bic brei ffanbinaoifd^cn SSölfer im 9'Zorben, bic ©diroeij unb Italien im ©üben

unb bic Salfanftaaten mit ber 2;ürfei im ©üboftcn. ©onft ift ©eutfd^lanb nid^t nur

politifd^ cingcfreift, fonbern aud) oom Kabel«, 3^unfen* unb ^^clcgrap^enoerfcl^r abgc«

fd^nitten roorben. Unb bie 903elt braußen ift einer feinblid^cn Sügenflut preisgegeben, bie

fld^ mit fd^mu^igem ©d^lamm über fie l^inroäljt. . .

.

S)icfer Sügenfrieg ift ein KricgSmittcl geroorben: ein regelredl)ter ^Kampf um bie

©eelc ber 5Jicutralen". 2Bo ctroa ©gmpat^icn für bie beutfd)c <Bad}i fiä) regen fönnten,

ba foHen fte erftidt ober gar in g=einbfeligfeit oerroanbelt roerben; roo ctroa S3unbe§«

genoffen fid^ bemerfbar mad)cn fönnten, ba foUcn fie abgefd^redt unb roeggefd)eud^t

roerben — bur^ bie irrefü^renbe aSorfteUung oon ^beutfd^en S'iiebcrlagen* unb oon

>cutfc^en ©reueln".

aSei biefem Sügcnfrieg ift nod) jroeierlei bemerfenSroert. 9lud^ bort, rool^in ber beutfd^e

2;clcgrap^ nod^ reid^t, überroiegt teilroeifc bic englifd^e Süge be§ Sonboner ^Heutcr«
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burcau§ obet bic franjöftf^e SCerlogcn^cit bcr ^orifcr ^aoaSogcntur. 3lu§ jroei ©rünben:

einmal weil in oiclc Leitungen au^crbolb ®nglanb§ unb g=ranfreic^§ ber cnglif^c

©ooereign unb ber franjöfifc^e S^apoleon cingebrungen finb — ouc^ eine ftnanjicUc aJiobils

ma^ung, bie firf) in ^iegSjeitcn rentiert, ©obann roeil fclbft bic amtlid^cn aSertretcr

®nglanb§ unb gran!reic^§ ftc^ nic^t fd^ämen, fid^ felbft ju ^olmetfc^crn ber Sügen*

bepefd)en p mad)en : SBotfc^after unb Konfuln entehren i^re 3(mt§türen burd^ fol^c 3(n*

fd^Iäge unb i^rc 2lmt§tätigfeit burc^ erlogene ®jtrablätter.

©cgenüber bem SQßortfdiroall ber englif^en unb franjöftfc^en Sügen roirft ber fc^Iic^te

^8afoni§mu§" ber beutfd^en SÖBa^r^aftigfeit roie eine fc^roäd^Ii^e SSefc^eiben^eit, bie roenig

^la^ bcanfprud^t unb roenig ©lauben finbet. Unb gegenüber bcr ftrupcllofen 3Jiet^obil

englifdier ^©entlemcn" unb franjöftfd^er ^©^renmänncr* roirtt bic gcroiffcnl^aftc ©org«

falt bcutfc^er SSertrcter roie eine ocraltctc SSorne^mficit unb roie eine unangebrad^tc

^urüd^altung. ©inige 93eifpiele mögen biefe g^cftftetlungcn bcftätigen unb berocifen:

®in richtiger ^©cfc^ic^tSforfc^er" l^abe bic S^rc bc§ aSortritt§: ber franjöftfc^e 3Jii«

nifter be§ 3leu^cm a. ®. ^anotauj; er behauptet im ^3=igaro":

^aifer SEBil^elm ift ein ©efangener unb ein Opfer bcr Äricgipartei, on bcren ©pi^c

fein eigener ©o^n fte^t unb bic ben Äaifer com S^^ron p fto^en bro^t!

2Bcnn ein fogenannter ;,©ef(^ici)t§forfrf)er'' oon ^Ramen, ber SSiograp^ S^ierS' unb

9tic^clicu§, fold^en 33Iöbftnn oerbreitet — roenn ba§ gcfc^ie^t am grünen ^otj, roa§ foU

am bürren roerben? Unb fo belügt bcr ganje (S^or ber ^arifer treffe ftc^ unb bie

SOBelt roeiter:

3luf ^aifer SBBil^clm ift ein 3lttcntat oerübt roorben, breimal fogar; baS Ic^temal mit

©rfolg: ber ^aifer ift ermorbet!

3Jlc^rerc al§ SOBciber oertteibcte bluffen ftnb in§ ^ronprin8enpaIai§ cingebrungen unb

l^oben ben Kronprinzen am §al§ ocrrounbet!

Qn S)cutfcf)tanb ift bie Slcöolution ausgebrochen : "öaS ©c^Io^ in ^Berlin unb bic ^auB»
Kt^e in 3=ran!furt ftc^cn in j^Iammen!

^ranjöftfd^c g^Iieger l^aben ben granffurter ^auptbal^n^of ooUfommen jerftört!

^ic englifc^c ^^ottc ^at Hamburg in SBranb gef^offen!

3>m S)om in SSerlin ift Kaifer SOSil^cIm, ber einem 3lttentat pm Dpfer gcfoUcn ift,

feierlich aufgebahrt, (©ann folgt eine genaue Sef^reibung be§ StraueräcremonieHS.)

©cneral oon Keimling ift gefallen ober in bie ©c^rocij gef[ü(i)tet.

©eneral oon ®mmic^ l^at au§ aSerjroeiflung über feine Sfiieberlagc bei Süttic^ ©elbft«

morb oerübt.

Süttitf) ift — fec^§ 3Boc^cn nac^ feinem ^aU — nocf) in belgifc^em 35eft^ unb l^ött

fid^ ^clben^aft.

©arro§, ber befannte O^licger, ftc^t bei Soul einen beutfd^cn ^eppelin unb ftürjt fic^

auf il^n: bcr ^cppelin ejplobiert; bic ^nfäffen tot, aud^ ®arro§.

S3ei Süttic^ ftür^t fxd^ ein betgifd^er 3=liegcr auf einen beutfd^en gliegcr: ber ^cutfc^e

roirb burd^fc^nitten unb ber Seigier — fliegt roeiter.

S)ic S)eutfd)en ^aben (mehrere Sage nac^ bcr SScfc^ung) bie ©roperjogin oon Sujem«

bürg ocr^aftet; fte ift fpäter roieber freigclaffen roorben.

SSaron ^irfd^ au§ ^ari§, ber in SfJorb^aufen (®eutfd^lanb) eine g^obri! beft^t, roirb

oon ben ®cutfd^cn crfd^offen, ba er buri^ bral)tlofc S:elegrap^ie mit ^axi§ 9^ac^rid)ten

au§tauf(^t.

^n iöcrlin roerben bie englifd^en tarnen auf bie fdE)änbli(^ftc SCBeifc mi^^anbelt.

®cutfc^lanb ftcHt i^talicn ein Ultimatum, entroeber feine S8unbe§pflid)tcn ju erfüllen

ober bie KriegScrflärung p erroarten.

®ic 2)eutfd^en ocrle^en bic ^ottänbifd^e 9'ieutralität.

SSölferlrieg 13
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S)ie ®eutfrf)en oerle^cn bic fd^roetjcrifdic S^eutralttät, inbcm fic 58afcl befe^cn.

Unb roicber ift e§ ein ^arifer 3Ifabemifcr, ber feinen S'Zamcn felbft befcf)mu^t: 2llbcrt

bc SJlun fd)retbt:

©uropa weil jc^t — bcnn bic %oxt SSerlinS ftnb nici^t fo gut htroaä^t, ba| ba§ ®e*

tüd^t nid)t ^inauSöcbrungen märe —, ba| bic beutfc^e 9lrmcc junäc^ft gcjroungcn ift, in

bcn ©trafen ber ^auptftabt bic üleferüiften niebcrjufdiielcn, bic fid^ roeigertcn, in ben

ßricg ju jiel^en.

3)ic italicnif(f)c treffe l^ot il^re ^an^zn crftcn (Seiten fo gefüllt:

^n ^Berlin ift ber fojiatbemofratifc^e 9lbgeoxbnete Siebfned^t ftanbreditlid^ crfcf)offen

roorbcn, roeil er gegen bcn ^rieg ift. ®c§^alb pnb 33arrifabenfämpfc auSgebrod^en, in

bcren SSertauf Sflofa Sujemburg gefalten ift!

Unb fo fort unb fo fort unisono burd) bic ganje franjöftfd^c treffe l^inburc^, nac^

®nglanb l^inüber unb burd^ bic cnglifrfjen ßabcl über bic weite SOBelt ^in, in bic Qd'

tungcn ber neutralen Staaten l)inein, ia felbft — rote gcfagt — in bic 9lmt§ftubcn ocr*

antroortlic^er SSotfd^after: fo Ijat ber franjöfifd^c SBotfd^aftcr in Äonftantinopel an bic

S5otfc^aft§pfortc ein ©jtrablatt angeheftet (am 10. 3luguft !)

:

9Jle^ ift in franjöfifd)e ^änbc gefallen!

Unb ber englifd)c ^otfd^after in Äonftantinopcl l)at in folc^em Stu^m nic^t gurücC*

bleiben rooKen; er l^at — roieberum amtlid^ unb offijieU! — an feiner Sotfc^aft an«

fdalagen laffcn:

^n ber SRorbfee ftnb in einer ©eefd^lad^t 18 beutfd^e ÄricgSfd^iffc oemid^tct unb fünf

erbeutet roorben. 9lllerbing§ ftnb aud) aä)t englifd^e 5lrieg§fd^iffc gcfunfcn, unb jroar

bic unb bic. (5)ann folgen bic genauen Sfiatnen!)

®ic englifd^cn ®epefd^en fc^ämcn ftcf) nicl)t, oor ber Sißelt bic eigenen Ärieg§fdl)iffc,

\>a§ Scbcn ber eigenen Seute oerloren ju geben — nur um ben 9lnfc^ein ju erroecfen,

bic SDtelbung fei fo genau unb fo getreu, ba| fte roal^r fein muffe. Unb bod^ mar allc§

bo§ oon©runb au§ gelogen; c§ ^atte bi§ bal^inübcrt)atiptnod^ feine ©ccfd^la^tftattgcfunbcn.

Unb nodl) einc§: "3)ie ^oUänbifdie 3^^t""9 »^^ S^ijb* bringt unter ber Ueberfd)rift

^ßügenl)aftc 33erid^te'' au§ 3Jtaaftri^t eine Äorrcfponbcnj über fjlugblätter, bic oon

ben franjöftfd^cn 3^licgcrn Somte b'^efpel unb SSebrineS über Süttic^ ^crabgeroorfen

njurben. ^iefe ^Flugblätter cntl^alten Sügen oon fold^ glül)cnber ^^antafte, ba| fte atle§

biSl^er ©ageroefene überftcigen; e§ ^ei^t barin: ^9iarf)bem bie ^^ranjofcn Tltl^, ©tra|*

bürg unb 9Jlül^aufen genommen l^abcn, bringen fte in S5abcn unb in bic ^fal} ein.

®ic ^äfcn oon Hamburg, Slltona, ßiel, SüxUd unb Stettin ^aben ftrf) nad^ einem SBom*

barbement burd^ bic franjöfifd^^englifdlie 3^lotte übergeben, ^ic 93efe^ung oon SRamur

l^at einer unmöglid^en Slnga^l oon beutfd^en ©olbatcn ba§ Si^hm getoftet. 50 000 "i&cutfd^c

finb gefangen genommen, 12 fj^clbbatterien unb eine gro§c Slnja^l 3Jlaf(^inengeroe^re

fielen ben Setgiern in bic §änbe. 93ei 9lupel ift ein ßcppelin l^eruntcrgcfd)offen roorben.

S)a§ 31. ruffifd^e 3Irmce!orp§ rüdtt fdlincllftcnS auf S3erlin oor. ®ie ^rooinjcn ©(Rieften

unb ^ofen ftnb burd^ ga^lrcidlic japanifd^c ^Regimenter befe^t roorben. 3Jlan fpri^t

t)on 550000 3;otcn unb aSermunbeten.*

Unb fo fort unb fo fort, lauter ®umm^eit unb ^^alfd^l^eit.

SBa§ aOBuitbcr, wenn fc^lie^licf) ber S)cutfc^c 0lcic^§!anjler felbft oerfu^t, folgen Sügcn*

frieg in ba§ Sic^t ber SGBelt ju rüdEen — burd^ eine ©rtlärung am ©ebanStag, bic er

bem amerifanifd^cn aSolf roibmct:

^®ro|e§ ^auptquortier 2. (Sept. 1914. ^d) roci^ nic^t, nja§ man in 9lmerifa über

bicfen Krieg bcnft. ^d| nelimc aber an, ba| bort ingmifd^en ber Slelegrammrocd^fcl

(Sr. 3yiajieftöt be§ Kaifer§ mit bem Kaifer oon Stu^lanb unb bem König oon ©nglanb

befannt geroorben ift, ber unroiberleglid^ oor ber ©efd^id^tc ^^^Ö"^^ ^ofür ablegt, mie
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ber Roifcr bi§ pm legten Slugcnbtid bcmüfit geroefcn tft, bcn ^^rieben ju ctf)altcn. S)icfc

Söcmü^ungen mußten aber ucrgebli^ bleiben, ba iRu^Ianb unter aUcn Umftänben pm
^cg entfd^Ioffcn war unb ©nglanb, ba§ burd^ ein :^a^räe^nt ^inburd^ ben beutf^»

feinblid^en 9^ationaU§ntu§ in fRu^Ianb unb ^ranfreid^ ermutigt ^atte, bic glänjenbe ®e*

legen^eit, bic ftd^ it)m bot, bic fo oft betonte 3^ricbcn§Iiebe gu bcroä^rcn, unbenu^t oor*

übergeben lie^, fonft l^ättc roenigftenS ber ^ricg S)eutfd^Ianb§ mit granfreid^ unb ®ng*

lanb ocrmieben roerben fönnen. S03cnn fid^ einmal bie 2lrc^ioc öffnen roerben, fo roirb

bie a03elt erfahren, roic oft 2)eutfd^lanb ©nglanb bie g^reunbeSl^anb cntgegengeftrerft \)at

2lber ©nglanb rooUte bic ^^reunbfd^aft mit ©eutfd^lanb nic^t. (Sifcrfüc^tig auf bie ®nt«

midlung S)eutfd^lanb§ unb in bem ©efü^I, ba^ e§ bur(^ beutfd^e 2;üd^tig!eit unb beut«

fd^en 3^Iei^ auf mand^en ©cbieten überflügelt merbe, roünfc^te e§ S)eutfd^lanb mit rol^cr

©eroalt nicbcrprocrfen, roie c§ fcinergeit ©panien, ^oUanb unb iJranfreic^ niebergeroorfcn

l^at liefen 3Jloment i^ielt e§ jc^t für gefommen unb fo bot i^m benn ber ©inmarfd^

bcutfd^er Stntppen in 93elgien einen roiUfommcnen SSorroanb, am ^rieg teiljunetimcn.

Qu biefem (Sinmarfd^ aber roar 2)eutfd^Ianb gejroungen, rocil e§ bem beabfic^tigten fran=

jöfifc^en SSormarfd^ juoorlommen mu^te unb Belgien nur auf biefen roartetc, um fxd^

3^ranfrcid^ angufd^lie^cn. 2)a^ e§ für ©nglanb nur ein SSorroanb roar, beroeift bic %aU
fad^c, ba| ©ir ®broarb ©rc^ bereits am 2. aiuguft nad^mittag§, atfo beoor bie 9Ser*

le^ung bcr bclgifd^cn SRcutratitöt burd^ S)cutfd^Ianb erfolgte, 'bzm frangöfif^cn S3otfd^aftcr

bie §ilfc ®nglanb§ bcbingung§Io§ für bcn %aU jugcfic^ert I)at, ha^ bie beutfc^c ^^lotte

bic franjöftf^c ^üfte angreife. 3JioraIifd^c ©frupcl aber fennt bic englifd^e

^oliti! nic^t. Unb fo ^t ba§ englifc^c aSoIf, ba§ ftd^ ftct§ al§ aSorfämpfer für

O^rei^eit unb Stecht gebärbete, fid^ mit ^u^Ianb, bem aSertreter be§ furc^tbarften 5)efpo»

ti§mu§, oerbünbet, mit bem Sanbe, tiaS feine geiftigc, !einc religiöfc 3=rcit)eit fennt, ba§

bic grci^eit ber SSöIfer roie ber ^nbioibuen mit ^ü^cn tritt, ©c^on beginnt ©nglanb

einsufc^en, ba^ c§ ftc^ ocrred^net ^at unb ba^ S)eutfc^Ianb feiner f^cinbe ^err roirb.

S)a^er oerfud^t e§ benn mit ben fleinlic^ften 3JlittcIn, ©cutfd^Ianb roenigftcn§ nac^ aJiög»

lid^feit in feinem ^anbel unb in feinen Kolonien p fc^äbigen, inbcm c§ unbcfümmcrt

um bie folgen für bie Äulturgemeinfc^aft ber roci|cn tHaffe :öapan p einem 9laubpg
gegen Äiautfd^ou auf^e^t, bic S^iegcr in 2lfrifa pm Kampf gegen bic ®eutf^cn in bcn

Kolonien fü^rt unb, nac^bem e§ ben Sfla^ric^tcnbicnft 2)eutfd^Ianb§ in

ber gangen SOBcIt unterbunben :^at, einen ^clb^ug ber Süge gegen un§
eröffnet, ©o roirb c§ Sf'^ren SanbSicutcn erää^Ien, ba^ beutfc^e 2;ruppen bclgifc^e Dörfer

unb ©täbtc niebcrgcbrannt ^aben, i^nen aber oerf^roeigen, ba^ belgifc^c ajläbc^en roc^r»

lofen aSerrounbctcn auf bem ©d^lac^tfclbe bie Slugen auggcftod^en l^aben. ^Beamte belgifd^er

©tobte I)abcn unfere Offiziere pm föffen gclaben unb über bcn 3:ifd^ hinüber erfd^offcn.

©egen alle§ aSöIferred^t rourbe bie gange ^ioilbcoölferung S3elgicn§ aufgeboten, bie ftc^

im Sflücfen unfcrer 2:ruppen nac^ anfönglid^ freunblic^cm (Smpfang mit oerfterften Sßaffcn

unb in graufamftcr KampfcSroeife er{)ob. a3clgifd^e g=rauen ^aben ©olbaten, bie fic§,

in§ Ouartier aufgenommen, pr 9luf)e legten, bie ^älfc burc^f^nitten. ©nglanb roirb aud^

nichts oon ben 2)um='®um--®efc^offen crjä^Ien, bie oon (gnglänbem unb 3=ranpfcn tro^

aßcr 2lbfommen unb ber ^cu^Ierifd^ oerfünbeten ^umanitöt oerroenbet roorben ftnb, unb
bie ©ie ^icr in Driginalpacfung anfe^en fönnen, fo roie fte bei cnglifc^en unb franjöfxfc^en

©efangencn gcfunben rourben. ©e. 9Jiajeftät ber Kaifer f)at mid^ ermäd^tigt, bic§ gu

fagen unb gu erflären, ba^ er ooUcS SSertraucn in "baS ©crec^tigfcitSgefü^I be§ ameri»

fanifc^en aSoIfe§ 1)at, ba§ ftd^ burd^ bcn Sügenfrieg, ben unfere ©cgner gegen un§ füf)ren,

nic^t täufd^en laffcn roirb. 2Bcr feit bem 3lugbrud^ bc§ Krieges in S)eutfd^Ianb gelebt,

^at bic gro|e moratifd^c SSoIfSer^cbung ber 2)eutfc^en, bic, oon aUen ©eiten bebrängt,

gur aSerteibigung i^re§ 9lec|t§ auf ©jiftcng freubig in§ gelb gießen, fclbft beobachten
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Eönnen unb roeiB, "ba^ biefe§ Sßol! feiner unnötigen ®raufam!eit, Jeiner 9lof)eit fä^ig

ift. üßir roerben fiegen ban! bet moratifd^en SKud^t, bic bie gerechte
©ac^e unferen 3;tuppen gibt, unb fd^Iie^Iic^ roirb auc| bie größte Süge
unfere ©od^e fo wenig roie unfer 9led^t oerbunfeln !önnen."
©0 bcr 9fteid)§!an3ler SSct^mann'-^oUroeg in einem S)oEument, ba§ bauembcn gcfc^id^t*

lid^cn SBert behalten roirb.

5)ie beutfd^c SBa^r^cit wirb unterftrid^en auc^ oon nic^tbeutfci)cn ajlännern unb
©teHen. ©o proteftiert ber amcrifanifc^e 95otfc^after in SBcrIin gegen ben ^SScrleum*

bungSfelbjug*, ber gegen S)eut[cf)lanb gefül^rt wirb. S)icfem ^rotcft fc^Iiept flc^ ber

fponifd^e Sotfd^after an. Unb ouc^ bie bcutfc^e ©ojialbemotratic ocrfuc^t, i^rc inter*

notionalen SSejic^ungen in bcn S)ienft ber 2ßal^rl)eit ju ftcUen. Slbcr nad^ ©nglanb

bringt nid)t§ baoon; benn ba§ iReuterbureau \)at aUc au§ ^eutfd^Ianb fommenben S8e*

rid^te ncuerbingS uon ber Sßeiterbeförberung einfad^ au§gefd)Ioffen. ©o fe^r fürd^tet

®nglanb bic 2Q3aE)r^eit.

®ine§ aber mu^ ©eutfd^lanb au§ biefem Sügentricg für hk tünftigc 3^riebcn§arbcit

lernen: bie ^flid^t, einen internationalen 9lact)ric^tenbienft fo ju organifteren, ba| er unab*

gängig oon ®nglanb§ SJionopoIgeroalt bie beutfdien l^^tereffen ftc^erfteHt. ®ine TlohiU

mad^ung ber SSerbinbung mit ber öffentlichen 3Jteinung ber SÖBelt mu^ f^on im gerieben

fo Dorbereitet fein, ba^ mir burc^ einen ^rieg nicE)t überrumpelt unb oon ber SBBelt ab»

gefc^nitten werben. ®ic ®rfa^rung biefe§ ^rieg§ wirb ba§ 93erftänbni§ für folc^e ^oU
roenbigfeiten ftärJen unb aud^ bic großen 3Jlittet für eine SOSeltfabel^errfc^aft ©cutfd^*

lanbg fd^affen fönnen unb muffen.

^rotcfle gegen beti ^ügenfrieg unferer ©egnec

SSjörn S3jörnfon, ber ©of)n be§ großen ffanbinaoifdjcn '2)ic^ter§ war einer ber

erften, ber madjtooU gegen bie Sügen unferer 3=einbe aufftanb. „SBenn man oon bem

rufftfc^en ^oppelfpiel lieft", fd^reibt SBjörnfon, „fo begreift man ®cut|d)Ianb§ unerme^*

Iid)en 3otn über bic gebrod^enen rufftfrf)eu ©^renworte unb bie 3^rieben§telegramme be§

3aren." S3jörnfon fd^ilbert bann mit S3ewunberung "ba^ g^unftionieren be§ beutfc^en

9Jlilitärapparat§. S)iefe§ ülubxüwefcn, ba§ fonft fo falt nnb unperfönlirf) gewirft ijobt,

— in biefen S^agcn fei e§ genial geworben, ^^töc, bie in ben Krieg muffen, ftral)Ien

oor S3cgcifterung. ^d^ ^ab^ unter ben S^aufenben I)ier feine einzige 9lu§naf)me gefe^en.

3lC[e marfgieren in toftfefter 2)i§3iplin glüdlid^ in i^rem feften ©lauben auf ®eutfc^=

lanb§ gute <Ba6)z ju ben ©renken oor. ^6) fprad^ bie oerfdiiebenften SJlcnfd^en. @ie

aUc jufammen fmb gleidf), ber 3lrbeiter, ber 3J?itteIftanb, fein Unterfdiicb. Unb bei jebem

neuen g^einb, ber f\6) tagtüglid^ melbet, werben fte nur noc^ fieserer, nodE) fefter in i^rer

Kampfe§Iuft. S3ei ben ^W'i^ücfbleibenben berfelbe (Sinbrucf! ®ine imponierenbe Studie.

^a§ ift ba§ gro^e SSoIf! ©o ge^t e§ in biefen Krieg, h^n größten ber äBeltgefc^id^te,

ben je ein SSolf auf einmal burcEisufämpfen ^atte. ©efc^t ben jjatt", fdf)Iie^t Sjörnfon,

^S)eutfd^Ianb unb Dcftcrrcid^ foUten oerlieren, fo ftnb e§ ®nglanb unb 3=ranfreid^, bic

bem genfer fein Dpfer geben. SDflcin ^erj blutet."

SBjörn Söjömfon l^at in ^Berlin einen S^ad^rid^tenbienft cingerid)tct, ber in ben norbi-

fd)cn Sönbern ber 2Bat)rt)eit jum 9lec^t oertielfen foH. 2lber felbft bort l^atten bie eng*

lifrfjcn unb franjöftfd^en 9JleIbungen fc^on fooiet Unzeit geftiftet, ba^ man feine S3erid^te

anfang§ für gefärbt ^iclt, bcfonberS in ^änemarf.

aSctgwciftungSooU baten bie 9lu§Ianb§beutfd)en um rafd^e 9luff(ärung ber öffentlid^en

SiJlcinung. ^ic amtlirfien Drgane beS 9leid^§ hielten ftd^ jebod) junädift in oorneljmer 9Ser»

od^tung jurüdE. ®er Stcirfigfansler war gicidf) nacf) ben erften friegcrifd)en Operationen,

al§ bie Sügenfabrifen ju arbeiten begannen, oon bem ©eneralbireftor ber amcrifanifdien
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Slffociateb ^re^, bie auc^ in SSerlin cinc^njetganftalt unteri^ält, telegrop^ifc^ erfud^t roorbcn,

für bie SSerbreitung roa^rcr S^adirit^ten naä) bem 3Iu§Ianb ^in ju forgcn. ®er IReic^gfanjIer

antroortcte burrf) 3^un!enfpruc^, er fei leiber baju jurjcit nid)t in ber Sage, ba S)eutfd^«

lanb oom 2lu§lanb burc^ ^^^f^^^i^'^Ö feiner Sabel faft oöllig obgefd^nitten fei. ®ie beut*

fc^en SOäaffenerfoIge roürben aud^ unferem 9leci^t jum ©iege oer^elfen. ®rft al§ man oon

anbcrcr amerüanifd^cr ©eite an i^n herantrat, lie^ er fic^ bewegen, au§ feiner Steferoc

i^erauiSgutreten. %u !raftooUe ^unbgebung, bie in bem oorauSgel^cnben 2luffa^ roörttid^

roiebergegeben ift, l)at in 9lmeri!a ftarfen ©inbrucE gcmadjt.

%a§ 9ieid^§tanjlermauifeft rourbc nod^ unterftü^t burd^ eine ®r!Iörung ber ^rieg§«

forrcfponbcnten ber bebeutenbftcn amerif anif(^en SSlätter gegen bie

augeblid^en beutfd^en ©reuel in SSelgien. „%tx SÖga^rl^eit bie @^re ju geben/ ^ei^t e§

barin, ^erflären roir einftimmig bic beutfd^en ©reuel, foroeit wir e§ beobachten tonnten,

für unroa^r. 9'Zad^ groeiroö^enttid^cm 2lufenthalt im beutfd^en $eer, bie S;ruppen über

l^unbert SReilen begleitenb, fmb roir tatfäc^Iid^ nic^t in ber Sage, aud^ nur einen einjigen

§all uuDcrbienter ©träfe unb 9SergeItung§ma^regeIn ju bcrid^ten. S)ie ®i§äiplin ber

beutfd^en ©olbaten ift l^eroorragenb ; e§ gibt teine 2;runfenlöeit. g^ür bie SQBal^rl^cit

biefer SluSfagen fielen roir ein mit unferem berufIidE)en ®t)renroort.*

9tl§ fid) ber englifdje SJünifterpräfibent 3l§quit^ in einer 9lebe at§ S3efrf)ü^er ber

IHeutralen aufgefpielt l^atte, I)oIte ber beutfd^e Üteti^SfanjIer noc^ einmal gum roudf)*

tigen ©d[)Iag au§ in folgenber (SrÜärung, bie er an S^li^auS SSureau in ^open^agen

faubte: ^®er englifcl)e ^remierminifter l^at in feiner ©uilb^aH^Slebe für ©nglanb bie

^efd)ü^erroIle ber kleineren unb fdEjroäd^eren Staaten in 9Infprud^ genommen unb oon

ber SfJeutralitöt S3elgien§, ^oHanbS unb ber ©d^roeij gefprocf)en, bie oon '3)eutfd^lanb

gefät)rbet fei. ®§ ift rid)tig , roir ^aben S3elgten§ S^eutralität oerle^t, roeil bie bittere

3lot un§ bagu jroang. 3Iber roir Ratten Belgien ooUe :3ntegrität unb ©d^abloS^altung

3ugefagt, roenn e§ mit biefer SfZotlage rechnen rooUte. 35elgien roöre bann ebcnforoenig

ztrna^ gefc^e^en roie j. SS. Sujemburg. §ätte (Snglanb al§ ©d^ü^er ber fcf)roäd^eren

©taaten 93elgien unenblid)e§ Seib erfparen rooUen, bann ptte e§ i^m ben S^tat erteilen

muffen, unfer ainerbieten angunetjmen. SSefd^ü^t ^at e§ unfereä 2öiffen§ 33elgien nidf)t.

:3ft alfo ©nglanb roirüid) ein fo fetbftlofer SSefd^ü^er? 2ßir roiffen genau, ba^ ber

frangöfifd^e ^riegSpIan einen ^urd^marfi^ burc^ SSelgien für einen 9lngriff auf bie un-

gefc^ü^ten iHf)einIanbe oorfa^. ®ibt e§ jemanb, ber glaubt, ®nglanb roürbe bann jum

©d)u^ ber belgifd^en 3^rei^eit gegen O^ranfreid^ eingefdt)ritten fein? S)ie S^eutralität

^odanbS imb ber ©c^roeig ^aben roir ftreng refpe!tiert unb au^ bie geringfte ©renj*

überf^reitung be§ nicberlänbif^en Simburg peinlirf)ft oermieben. ®§ ift auffällig, ba§

^err 2l§quit^ nur Belgien, ^ollanb unb bie ©c^roeij, nid)t aber audl) bie ftanbinaoifd^en

Sänber erroä^nt. %k ©d^roeij mag er genannt ^aben im ^inblidf auf 3^ran!reid^, ^ot*

lanb unb SSelgien aber liegen ©nglanb gegenüber an ber anberen ßüfte be§ ^anat§.

'2)arum ift ©nglanb um W Sfieutralitöt biefer Sänber fo beforgt. SBarum fd)roeigt

3l§quit^ Don ben ffanbinaoifd^en S^leid^en? aSietteid^t roeil er roei^, ba| e§ un§ nid)t

in ben ©inn fommt, bie S'Zeutralität biefer Sänber anjutaften. Ober foHte ®nglanb

«troa für einen SSorftol in bie Dftfee ober für bie Kriegführung 9flu§lanb§ bie bänifd^e

Sf^eutratität bod^ nid^t für ein noli me tangere galten? ^err 9l§quit^ roiU glauben

machen, ba^ ber Äampf ®nglanb§ gegen un§ ein Kampf ber 3=rei^eit gegen bie ©eroalt

fei. 2ln biefe 3lu§brucf§roeife ift bic SBclt geroö^nt. ^m ^iamcn ber ^rei^eit ^at ©ng»

lanb mit ©eroalt unb einer ^olitif be§ rüdffid^tSlofeften ®goi§mu§ fein geroaltige§

Kolonialreid^ gegrünbet. ^m S^iamen ber 3=rei^cit l^at e§ nod) um bie SCBenbc biefe§

J^alir^unbertS bic ©elb|tänbig!cit ber SBurcnrcpublifen oemic^tet. ^m S^iamen ber 3=rci*

]^eit be^anbclt e§ ^eute 3leggptcn unter SSerle^ung internationaler SSerträgc unb eine§
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fcierltd^ gegebenen S3erf^jred^en§ al§ englifd^e Kolonie, ^m Spanten ber ^Jiceil^ßit berlicrt

einer ber mala^tfd^en ©d^u^ftaaten nad^ hzm anberen feine ©elbftänbigicit jugunftcn

6nglanb§. ^m S^Jamen ber greil^eit fud^t eS burd^ 3^^f^"ßi^itng be§ bcutfd^en StaizlS

ju beri^inbern, ta^ bie Sßal^rl^eit in bie SBelt bringt. ®er englifd^e 9}Ziniftcr^)räfibent

irrt, ©cit ©nglonb fid^ mit Jiufelanb unb ^apan gegen S)eutfd^Ianb berbanb, l^at cS

in einer in ber ©efd^id^te ber SBelt einjig baftel^enben Sßerblenbung bie ßibilifation ber*

raten unb bie ©ad^c ber greil^eit ber eurot)äifd^en ißöller unb Staaten hzm beutfd^en

©d^toert 3ur SBal^rung übertragen." b. S3etl^ntann*§oIItoeg.

S)oäu bcmerlt haS „^Berliner Sageblatt" treffenb: ,,2ßir ftel^cn l^ier bor einem geinbe,

ben nieberjuringen nod^ biel fd^ioieriger ift als bie Äraft^jrobe in offener gelbfd^Iad^t. S)te

SBelt ift tatfäd^Iid^ an bie englifd^e, unb loie man l^injufe^en mu§, on bie franjöfifd^e

SluSbrudEStoeife getoöl^nt. S^id^t blofe bie bon unferen l^eutigen (Scgncrn abpngigen San*

ber, aud^ bie neutralen 3Jläd^te ftel^en faft burd^ioeg unter hzm journaliftifd^en ®rudt ber

beutfd^feinblid^en Sfiod^rid^tenmad^e. Um biefcg Qkl ju erreid^en, um haS S)eutfd^e SReid^

in ber auStoärtigen $preffc matt ju fe^en, ftnb aud^ bie gröbften SWittel nid^t berfd^möl^t

iDorben. 9Kan l^at mit SBefted^ungSgelbem nid^t gefargt, nm [xä) einzelne einflufereid^e

5pre§unterne]^mungen gefügig ju mad^en. S)er Grfolg auf biefem ©cbiet toore nid^t fo

gro^ getoefen, toenn haS S)cutfd^c SReid^ red^tjcitig ©egenmagnol^men getroffen l^otte.

9Kan l^at bei unS allju lange bie Sebeutung ber offentlid^en äJleinung unterfd^ä^t."

3)ie Uniual^ri^aftigfcit unfercr ^etnbe
oon ©crl^ort Hauptmann

9Bir finb ein eminent frieblid^eS SBoH. S)er obcrfläd^Iid^c g^euiUctonift Söergfon in

tßariS mag unS tmmerl^in S3arbaren nennen. Set grofee S)td^ter unb berblenbcte

©aUomanc SJlaetcrItncE un§ mit äfinlid^en pbfd^en S^itcln belegen, nac^bcm er un§ früher

^ba§ ©eroiffen ®uropa§'' genannt l^at. S)te iBSelt roci^, ba^ mir ein alte§ ^utturootf fmb.

S)ie ;^bee beS SBeltbürgertumS l^at nirgenbS tiefere SBurjeln gefd^lagen, als bei unS.

ajlan betrod^te unfere lleberfe^ung§=8iteratur unb nenne mir bann ein SSoIf, baS fid^

ebenfo toie mir bemül^t, hzm ©eiftc unb ber Eigenart anberet Sßölfer geredet 8u toerben,

il^re ©eele liebeboH eingel^enb ju berftel^en. 2lud^ 9!RaeterIindf l^at bei un8 feinen ^uS)m

unb fein ®oIb gcmonnen. j^nx einen ©aIon=5)31^iIofo^jl^after toie SBergfon ift aUerbingS

im Sanbe ÄantS unb ©d^o^jenl^auerS lein ^la^.

^ä) f^red^e eS auS: toir l^aben unb l^atten leinen ^a% gegen g^ranlreid^: mir l^aben

einen ^ultuS mit ber bilbenbcn Äunft, ©htiptur unb HJialerei, unb mit ber Siteratut

biefeS SanbeS getrieben. S)ie SBertf^ä^ung SRobinS tourbe bon S)eutfd^Ianb anS in

bie SBege geleitet, mir bereisten Slnatolc g^rance; aRau^iaffant, glaubert, SBoIjac toir!cn

bei uns roie beutfd^c ©d^riftftcHet. SGßir ^aben tiefe ßw^eißwng gu bem SSoIfStum ©üb*

fran!reid^8. Scibenfd^aftlid^e SSerel^rer aJliftralS finbet man in Heinen beutfd^en

©tobten, in ©äfed^en unb üßanfarben. GS mar fd^mer^Iid^ 3u bebauern, ba^ ®eutfd^=

lanb unb gi^QnJteid^ ^jolitifd^ nid^t g^reunbc fein lonnten. ©ie l^ötten eS fein muffen,

toeil fte S3crmalter beS lontinentalen ©eifteSguteS, toeil fte jtoei große burd^lultibierte

europäifd^e ÄemböIIer ftnb. ®a8 ©d^idffal iooHte e§ onberS.

1870 erläm^ften fid^ bie beutfd^en Stammt bie beutfd^c (Sinl^eit unb haS ©eutfd^e

SReid^. Unter biefen Grrungenfd^aften toarb unferem SSoHe eine mej^r als 40jäl^rige

frieblid^e (&po6)t befd^ieben. 6ine 3«^ beS ÄeimcnS, beS SBad^fenS, beS (£rftar!enS, beS

Slül^enS, beS grud)ttragenS ol^negleid^en. 2luS einer immer jal^Ireid^er toerbenben S3e<=

böHerung bilbeten fid^ immer jol^Ireid^erc jQfnbibibuen. iQfnbibibuelle Satlraft unb

flllgemcine ©J)onn!raft fül^rten 8u ben großen Seiftungen unferet i^f^buftrie, unferei^
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§anbcl§, unfcreS SSerfd^rg. ^ä) glaube nid^t, t>a^ ein omerüantfd^er, englif^er, fran»-

äöftfc^er ober italienifc^er SReifenber ftci^ in beutfd^en gamilien, in beutfd^en ©tobten,

in beutfd^cn ©aftl^öfen, auf beutfd^en ©d^iffen, in beulfc^en Äonserten, in beutfd^cn

2;i^eatem, in93agrcut^, auf bcutfd^en S8ibIiot^e!en, in beutfd^en 9Jlufeen, rate unter ^Barbaren

gcfü{)It f)at. 2ßir befud^ten anbere Sauber unb f)attcn für jeben grembcn bte offene %üx.

©ehJife, unfere gcogra^l^ifd^e Sage, bebrol^Iic^e 3Jiäc^te in Oft unb Sßeft, gioangen unS,

für bie ©id^erl^cit unfcreS §aufe3 ju forgen. ©o toarb unfere Slrntee, unfcrc

glotte auSgeftaltet. ^n biefe ©cftaltung hjurbe ber ©trom beutfd^er Slrbeit, Süd^»

tigicit unb erfinbung§!raft ju einem erl^eblid^en Seil l^ineingeleitet. S)a§ bieg

nothjcnbig toar, toiffen toir je^t beffer, als toir e§ je getoufet l^abcn. Slbcr

Äaifer SBiE^cIm II., oberfter Ärieggl^err ht8 SReid^eS, l^at auS toal^rl^aftiger ©eele

ben i^rieben geliebt unb ben ^rieben gcl^alten. Unfere eja!te Slrmee foHte einzig bct

aSertcibigung bienen. SOBir rooCltcn bro^enben 9lngriffen gegenüber gcrüftet fein. 3>^
toieberl^ole: ha§ beutfd^e 23oIf, bie beutfd^en ^^"'^ft^^f Q" ^^^ ©pi^e Äaifer SBiE^elm,

l^aben feinen anberen ©ebanfen gel^abt, olS burc^ ^cer unb glottc ben Sicnenftod be§

9leid^e§, haS fleißige, reicEie Sßirfen be§ griebenS, ju fidlem. Ol^ne Slnmafeung gebe id^

meiner tiefen Ueberseugung SluSbrudC, toenn id^ foge: eS ift ein leibcnfd^aftlid^ feft-

gel^altener Stebling§geban!e beS Äaiferä geioefen, einft bie fegenSreid^e (gpod^e feinet

^Regierung als burd^auS frieblid^c abäufd^Iicfeen. 6S ift nid^t feine, nid^t unfere ©d^ulb,

toenn eiS anberS gelommen ift.

S)er Ärieg, ben toir fül^ren unb ber un§ aufgestoungen ift, ift ein SSerteibigungSfrieg.

SBer bag beftrciten tooQte, ber müfetc fid^ ©etoalt antun. ISHan betrad^te ben geinb on

ber öftlid^en, an ber nörblic^cn, an ber roeftlid^en ©renje. Unfere SglutSbrübcrfd^aft

mit Ocfterreid^ bebeutet für beibc Sauber bie ©elbfterl^altung. 3öie man ung bie SBaffe

in bie §anb gejiDungcn l^at, bag mag jeber, hzm eg um Ginftd^t, ftatt um SScrblenbung

gu tun ift, aug htm 2)e^)efd^entoed^fel jioifd^en Äaifer unb ßar, fohJie ätoifd^en Äaifer

unb Äönig bon ©nglanb entnel^men. ^reilid^, nun l^abcn toir bie SBaffe in ber §anb,

unb nun legen toir fie nid^t mel^r aug ber ^anb, big toir bor (Sott unb SKeufd^en unfer

l^ciligeg SRed^t ertoiefen l^abcn.

SGSer aber l^at btefcn Ärieg angejettclt? SBer l^at fogar ben 3RongoIen gejjfiffen,

biefen i^fa^janern, ba^ fie Guro^ia l^intertücEifd^ unb feige in bie gerfc beiden? :^eben»'

faUg bod^ unfere ^Jeinbe, bie, umgeben bon Äofalenfd^hJärmen, für bie curo))äifd^c

Äultur äu fäm^jfen borgeben, 'ülnx mit ©d^mcrj unb mit 93itter!cit \pxeä)e id^ bag Söort

Gnglanb aug. ^ä) gepre ju benjenigen ^Barbaren, benen bie englifd^e Hniberfttät

Ojforb i^ren ®o!torgrab honoris causa berliel^. ^^ l^abe greunbe in ©nglanb, bie

mit einem gufee auf bcm geiftigen SBoben S)eutfd^Ianbg ftel^en. ^albane, cl^emalg eng»

lifd^er Ärieggminiftcr, unb mit il^m jal^IIofe ©nglänber traten regelmäßige SBaüfal^rten

nad^ bem Ileinen, barbarifd^en SBeimar an, too bie Barbaren ©oetl^e, ©d^iller, Berber,

SBielanb unb anbere für bie Humanität einer SBelt getoirft l^aben. SBir l^aben einen

bcutfd^en 2)id^ter, beffen S)ramen, toie !eineg anberen beutfd^en S)id^terg, ^Rattonalgut

gehjorben finb: er l^eifet ©l^alef^eare. S)iefer ©l^afef^jeare ift aber jugleid^ (gnglanbg

2)id^terfürft. S)ie 3JJutter unfereg Äaifcrg ift eine ßnglänberin, bie ©attin beg eng=>

lifd^en Äönigg eine S)eutfd^e. Unb bod^ l^at biefe ftamm» unb toal^Ibertoanbie ^Ration

ung bie Ärieggerflärung ing §aug gefd^idtt. SBarum? ber |)immel mag cg toiffen. ©o»
biel ift getoi|, bofe bag nun eröffnete bluttriefenbe SBeltJonjert in einem cnglifd^en

©taatgmann feinen ;^m:prefario unb ©irigenten l^at. SlQerbingg ift bie ^Jroge, ob bag

finale biefer furd^tbaren SDinft! nod^ ben gleid^en Dirigenten am 5ßult feigen toixb.

„aKein SJetter, hn l^aft eg nid^t gut gemeint, toeber mit bir felbft, nod^ mit ung, alg beine

SBerljeuge ben iUlorbbronb in unfere Bütten toarfen.''
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SBenn h^x §itnmel eS toill, ha% totr au3 btefer ungcl^cueren 5ßrüfung erneut l^crbor»

gelten, fo iüerben tüir bie l^eiligc Slufgabc gu löfen l^aben, unferct SBiebergeburt toürbig

ju fein. S)urd^ ben boUftänbigen ©teg beutfd^et SBaffen toäre bie ©elbftänbigfeit

@uro:|3a§ fid^ergefleHt. @S toürbe barauf anlommen, ben S3ölferfamilien be§ ^on*

tinentS begrciflid^ gu mad^cn, bafe biefer 2ßelt!ricg ber le^te unter il^nen bleiben ntufe.

©te ntüffen cnblid^ cinfel^en, boB i^re blutigen 2)ueUe nur bemjenigen fc^raädilid^en

SSorteil einbringen, ber, ol^ne ntitäuläm^fen, fie anftiftet. 5)ann muffen fie einer

genteinfanten, tiefluItureEcn g'riebenSarbeit obliegen, bie 5üli§berftänbniffe unmöglid)

ntad^t. ®S toax in biefer SBejiel^ung bor bem Kriege fc^on biel gefd^efien. ^m frieblid^en

SBettftreit fanben fid^ bie Stationen unb foEten fid^ noc^ jule^t in ben Dl^m^ifd^en

@:jjielcn gu Söerlin finben. ^ä) erinnere an bie SBettflüge, 3ßettfa!^rten, Sßettrennen, an

bie internationale SBirIfam!eit bon ^unft unb 2Biffenfd^aft unb bie grofee übernationale

^ßreiSftiftung. S)a§ 93arbarcnlanb Seutfdjianb ift, toie man toeife, ben übrigen SSöIIern

mit großartigen ©inrid^tungen fogialer ^ürforge borangegangen. @in ®ieg mn^tt un§

ber^jflid^ten, auf biefem SBege burd^greifenb toeiteräugel^cn unb bie Segnungen fold^er

gürforge allgemein gu berbreiten. Unfer ©ieg toürbe fernerl^in hem germanifd^en

S3öller!reife feine g^ortcjifteuä gum ©egcn ber SBelt garantieren, äiiel^r als je ift toäl^renb

ber legten .^al^räel^nte 5. 33. haS fJanbinabifd^e ©eifteSleben für ha8 beutfd^e, unb nm^'

geleiert, haS hevit\ä)t für haS flanbinabifd^e bcfrud^tenb geioefen. SBiebiele ©d^ioeben,

^lortnegcr, S)änen l^aben in biefer ^dt, df)m einen fremben S3Iut§tro))fen gu fül^Ien,

beutfd^en S5rübem ju ©todß^olm, ©l^riftiania, ^o^enl^agen, aJiünd^en, 2ßicn, S3erlin bie

^anb gereid^t. SBiebiel l^eimatlid^e ®emeinfam!eit ift nid^t aEcin um bie großen unb

eblen SRamen Sfbfen§, S3jörnfonS unb ©trinbbergS innigft lebenbig geioorben.

^^ l^örc, ha^ man im SluSlanb eine Unmenge Iügnerifd)er 9Körd)en auf Soften unfercr

(£]^re, unferer Äultur unb unferer Äraft gimmert. 'ülun, biejenigen, bie ba ajlörd^cn

fabulieren, mögen bebenlen, ha^ bie geinaltige ©tunbe bem aJiärd^enersöl^Ier nid^t

günftig ift. Sin bret ©rengen ftcl^t unferc SSIutäeugenfd^aft. ^ä) felbft l^abe ätoei meiner

©öl^ne l^inauSgefd^idft. SlEe biefe furd^tlofen beutfd^en Ärieger toiffen genau, für toa§

fie ing ^elb gebogen finb. ajlan inirb feinen Slnolpl^abeten barunter finben. Slber befto==

mel^r fold^e, bie, neben htm ©etoel^r in ber ^^auft, il^ren ©oetl^efdjcn ^^auft, il^ren ^aia^'

tl^uftra, ein ©d^o^jenl^auerfd^eS 3Ber!, bie S5ibcl ober §omer im Sorniftcr l^abcn. Unb

aud^ bie, bie !ein S3ud^ im Sornifter l^aben, toiffen, baß fie für einen §erb fäm^jfen, an

bem jeber ©aftfreunb fidler ift. Slud^ je^t l^at man bei un§ feinem gransofen, ©nglänber

ober JRuffen ein ^aar gefrümmt, ober gar, ioie im Sanbe be§ cm^jfinbfamen §erm
aOflaeterlindt, an ioel^rlofen O^jfern, einfad^en, einföffigen bcutfd^en S3ürgern unb S5ür»

gerSfrauen, graufamften, flud^toürbigen, nid^tSnu^igcn, beftialifd^en 3Jieud^eImorb geübt.

^^ gebe aud^ §erm ajiaeterlindf fpejiell bie SSerfid^erung, t>a^ niemanb in ©eutfd^Ianb

baran benft, fid^ bon fold^en ^anblungen einer 5htIturnation etioa pr S^iad^ol^mung

teijen ju laffen. 2öir toollen unb toerben lieber loeiter beutfd^c Sgarbaren fein, bencn

bie bcrtrauengboH unfere ©aftfreunbfd^aft genießenben f^rauen unb Äinber unferer

(Segner l^eilig ftnb. ^6i) fann il^m bcrftd^ern, baß toir ung, bei aller Sld^tung bor einer

„l^öl^eren ©efittung'' ber franjofifd^^belgifd^en 3"*t8ßf ^oä) niemals ha^n berftel^cn

toerben, belgifd^e 9Jläbd^en, SBeiber unb Äinber in unferem Sanbe feige unter qual«

bollen äJiartem l^iuäufd^Iac^ten. 2Bie gcfagt: an ben ©rengen fielet unfere 33Iut5eugen«

fd^aft: ber ©ojialift neben htm S5ourgeoi§, ber 83auer neben bem ©elel^rten, ber ^ßrinj

neben bem Slrbeiter, unb aUe fompfen für beutfd^e f^reil^eit, beutfd^eS fjomilienleben,

für beutfd^e Äunft, beutfd^e SBiffenfd^aft, beutfd^en ^ortfd^ritt, fte fäm^fen mit bollem,

ilarem S3eh)ußtfein für einen eblen unb reid^en Sflattonalbefi^, für innere unb oud^

äußere ©ütcr, bie aUc bem aHößtncinen g^ortfd^ritt unb 3lufftieg ber 9Jlenfd^f)eit bicnftbar flnb.
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Oeflemic^ifc^e Äriefleerncimnfl an Belgien
28. Sluguft.

^cr öftcrret^ifc!^*ungartf^e ©cfanbtc am belgifd^cn ^of ift Beauftragt toorben, bcm

belgifi^en Siyiinifter be§ 2leu|ern ju telegraphieren: „%a Belgien nad^ 3lble^nung ber

i^m wiebertjolt oom ®eutfc^en 3teic^ gefteüten 3lnträge «Jranfrcid^ unb ©ropritannien

feinen militärifrf)en iBeiftanb lei^t, bie beibe an Defterreic^=Ungarn ben ^rteg crtlört

^abcn, unb, roie feflgefteUt, öfterreid^ifd)e unb ungarifd^e ©taatSangel^örige in Belgien

unter ben 2lugcn ber belgifd^en S3eprben eine SSetjanblung über fid^ ergel)en laffen

muBten, bie ben einfac^ften 2lnforberungen ber SUienfc^Iidifeit raiberfpric^t unb felbft

gegenüber Untertanen eine§ feinblid)en ©taate§ unjuläffig ift, fielet ficf) Deft erreich*

Ungarn ocranla^t, bie biplomatifdien ^ejietjungen abjubrec^en unb betrachtet fid^ oon

biefem 3lugenbItcE ah al§ im ^riegSjuftanb mit Belgien befinbli^.*

2)er ©efanbte ^at SSelgien mit bem ^erfonal ber ®efanbtfd)aft oerlaffen unb ben

©rf)u^ ber öfterreic^ifd)en unb ungarifc^en (&taat§angef)örigen bem ©efanbten ber 9Scr*

einigten Staaten oon 3lmerifa anoertraut.

S5on Süttic^ über Diamut nacfe SO^laubcufle

3(mtU(^e SOlclfcungen

19. 3tttguft.

aSor feiner Ueberfül)rung nad^ 'J)eutfd^Ianb (©. 90) l^at ber gefangene SScrteibiger

oon ßüttid), ©eneral Seman, folgenben S3erid^t an feinen ^önig gefc^icEt: „3^ac^ ben

e^reuDoUen ©efec^ten, meldte bie britte ^eereSbioifton, üerftärft burdb bie 15. SSrigabe,

am 4., 5. unb 6. 3luguft geliefert l)atte, mar i^ ber 9Inftd)t, ta^ bie Süttic^er gortS

nur noc^ al§ Sftiegel bienen !önnten. l^mmerl^in bel^ielt ic^ bie ^rieg§Ieitung biefe§

^Ia^e§ in ^änben, um bie 93erteibigung p regeln unb einen moralifd^en (Sinflu^ auf

bie 93efa^ungen ber 3^ort§ auszuüben, ^a^ biefe S3efd)tüffe berecf)tigt roaren, l^at fid^

in ber 3^oIge ergeben. @ure 9Jlajeflät roeil übrigens, ba^ idf) in bem 3=ort Soncin mein

Cluartier genommen ^atte. 9Jiit SSetrübniS werben 6urc SU^ajeftöt oemeI)men, ha^

biefeS g^ort turj nad) 5 U^r nad^mittagS gefprengt roorbcn mar unb ba^ bie SJle^rjal)!

feiner ^efa^ung, t)ieHeid)t üier g^ünftel, unter ben iRuinen begraben liegt. %a^ i6) bei

biefem UnglücE ba§ Scben ni(^t eingebüßt l^abe oerbanfe id^ meiner Dberorbonnang,

bcm :3"fQ"t^c='Unteroffiäier ©oUarb, ber oermutlic^ ha§ Unheil nid^t überlebt l)at, bem

©cnbarmen X^eocnin unb ben Drbonnanjen oan ben Sofd^e unbSecocq, bie mitf) oon

einer ©tcUe be§ 3^ort§ roeg^olten, roo id^ ©efa^r lief, burd^ ^uloergafe ju erftiden.

3Sc^ rourbc in einen ©rabcn getragen, mo i^ nieberfiel. ®in beutfdE)er |)auptmann,

namens ©rufen, rcid^te mir ju trinfen. ^6) rourbe al§ Kriegsgefangener in ta§ Sa*

jarett ju Süttid^ übergeführt, ^d^ bin mir geroi^, bie e^re unferer SBaffen l^odige*

l^alten ju I)abcn; id^ ^abe rocber bie O^eflung nod^ bie gortS übergeben, i^d^ ^abe

burd^ baS Sluffliegcn SoncinS förperlid) fel^r gelitten, ^n S)eutfd^Ianb, rco^in i^ je^t

gebrad^t werbe, foUen meine ©ebanfen wie frül^er SSelgien unb feinem König gelten. @ern

l^ätte id^ meinScben geopfert,um beiben beffer ju bienen, ab« ber 2;ob ^at mid^ nic^t gerooHt*.
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19.3{ugufi

S)te frangöfifd^e 5. ÄabaEeriebtbtfion tourbe unter fc^tocren 93crluften bei 5ß c r io e 3

,

nörblid^ bon S^amur, bon unfercr ÄabaEeric surücEgetoorfcn, bie beut g'einb gtbet ®e»

fdlü^e unb stoei aJlafd^inengeibel^re abnahm.

23. «uöttft.

5ßrin3 grtcbrid^ bon ©ad^fen«=3Jietningen tft bor Sflomur, boS feit

gibei Sogen bcfd^ofjen toirb, burd^ einen ©ronatfd^ufe getötet toorben.

^rtna griebrid^ »on ©od^fensiWeiningcn, geboren om 12. DItober 1861 ju SKciningcn, nav ©encral*

major unb Äommanbcur einer gelbartißlcriebrigobe. ©eit bem 25. 2lpcil 1889 roar er mit Slbcll^eib,

^rinjefjtn ju Sippe, oermäl^It. ^rinj griebrid^ ift nol^e mit bem beutfd^en Äoiferl^auS oerroanbt, er

ift ein 3Settcr ber Äaiferin. ©eine jiDcitältefte Slod^ter, ^rinjefjtn Slbel^eib, i^at ftcö furj »or bem

ÄrieggauSbrud^ mit bem ^rinjen 2lbot6ert oon 5ßreu^en ocrlobt.

25. Sluguft.

3JieIbung be§ ©eneralquarticrmeifterS: S3on ber i^eftung 'Stamux finb fünf fJort§

unb bie ©tabt in unferem SSeft^; bier g^ortS toerbcn nod^ befd^offcn. 2)er %aü fd^eint in

lursent beborsuftel^en. b. ©tein.

26.auguft

95ei S^i a ttt u r finb fänttlid^e gortg genommen.

28.au8uft.

äJlelbung be§ ©cneralquartiermeifterS: 9^ a m u r ift nod^ gloeitägiger 8efd^ie§ung ge*

fallen. Sie Strmeen be§ ©eneralobcrften bon SBüIoto unb beS ©eneraloberften f^reii^errn

bon |)aufen l^abcn ettoa ad^t 2lrmec!or:p!8 fran3Öfifdf|*beIgifd^er Gruppen älrifd^en ©ambre,

Sßamur unb ÜJiaaS in mel^rtägigcn ^^äm^jfen boUftänbig gefd^Iagen unb berfolgen fie

je^t öftlid^ bon 9Ji a u b c u g e borbei. b. ©tein.

S)omit ift ber Äamlpf auf biefer Sinie nod^ gran!xeid^ l^incingetragen.

!5)ie ^inna^tttc t)Ott D^amur

S)er fJaH bon S^lamur "^ai im 2lu§Ianb faft nodf) größeres Sluffeigen erregt al§ bie

(ginnal^me bon Süttid^. Süttid^ toar bi§ ju einem geioiffen ©rabe überrafdEit toorben;

man l^attc ben beutfd^en Singriff nid^t bor bem jibölften ÜJiobilmad^ungStag erwartet.

S^amur tonnte, toaä il^m beborftanb, unb !onnte fid^ borbereiten. Slbcr ber belgifd^e

©cneralftab mad^te ben f^el^Ier, ben (Segner äu nal^e l^eranfommen ju laffen, unb äögertc

SU lange mit bem Singriff. SSieHeid^t toortetc er aud^ bergeblid^ ouf franjöfifd^c §ilfe.

„S)ie ©eutfd^en/' l^eifet e§ in einem offen!unbig ioal^rl^eitSgetreuen belgifd^cn

©d^lad^tberic^t, „l^atten, burd^ il^re Süttid^er SSerlufte belel^rt, borgejogen, bie Sln=

fünft ber großen ©efd^ü^e abjutoarten. S)ie SSctoegung biefer ®efrf)ü^e unb ber beutfd^en

§aupt!räfte tourben burd^ ben SSorl^ang einer aUgcgcntbärtigen ÄabaHerie forgfältig ber»

fd^Ieiert. ©eneral äJiid^el unb fein <Btab toerben iocgen il^rer Untätig!eit toäfircnb biefer

3ßit fel^r getabelt. Unter ©edCung burd^ ?iebel brad^ten bie ©eutfd^en fd^Iiefelid^ il^re

neuen SSclagerungggcfd^ü^e, tttoa 32 an ber Sai)l, an jtoei fünften in «Stellung, bon

benen fie il^r f^eucr auf einen einjigen ©eftor ber SSertetbigung§)t)er!e fonjentrieren

!onnten. ©ie toaren in einer aJiinbcftbiftauä bon brci englifd^en 9JJeilen bon ben bei«

gifdfien SBerfd^anjungen oufgefteHt unb bal^er ben belgifd^en ©efd^ü^en unerreid^bar.

Dl^ne ftd^ um bie f^ortg gu üimmcrn, !onäentrierten bie ©eutfd^en il^ren ©tfcnl^agel juerft

auf unfere 93erfd^an5ungcn. 3^^« ©tunbcn lang l^ieltcn unfere braben jungen biefc

fürd^tcrlid^e Prüfung au§, ol^ne einen ©d^ufe bagegen feuern gu lönnen. iQfebcm, ber

feinen Stop\ über bie feucrbegoffenen SßäUe l^crauSl^ob, tourbe biefer einfad^ toeggemäl^t.

S)ie SScrIufte unter ben Offisteren toaren fd^redCIid^, unb allmäl^Iid^ tourben bie il^rcr

fjüi^rer beroubten ©olbaten bemoralifiert. 3Kit einem ©a^ f^irangcn fie ^Jlö^lid^ auf
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unb flol^cn — ein allgemeines sauve qui peut. ^nätDif(j^en tvaxen biele ber beutfc^en

©cfd^ü^e gegen bie gort§ gericfjtet toorben. Unfere gort§ lonnten, mit aItmobi|d)en

©efd^ü^en bon biel Ileinerem Kaliber betooffnet, nur fd^toad^en SCßiberftanb leijten; \)aS

gort SKaigeret gab tatfäd^Iid^ nur etn)a gel^n ©ci^ufe ab, iüäl^renb e§ nid)t toeniger oI§

1200 ©ranaten em^jfing, bon benen 20 in ber 9Jiinute abgefeuert iourben. ;^m gort

93iar(^obeIette iburben 75 Tlann in ben S3atterien getötet, unb beibe gort§ ergaben fid^

balb. S)ie anberen 3Ber!e l^ielten inbeffen noä) ftanb, al§ bie Slrmee bie ©tabt berlie^."

;^n einer amtlid)en ©rüärung be§ belgifd^en ^rieg§minifterium§ ioirb gegen bie eng*

Iifd£)e S5e]^au^3tung Sßertoal^rung eingelegt, Sfiamur l^abe fid£) erftaunlid^ rafd^ ergeben.

„S)ie geftung S^omur, l^eifet e§ in biefer 9fledE)tfertigung, „ift einem brei Sage unb gioei

S'Jäd^te ttiäl^renben Söombarbement auSgefe^t geibefen. ©ine ungel^eure 9Jienge bon ^ro*

jeltilen ift nidit nur auf bie gortS felbft, fonbern aud) auf bie ß^ifd^enräume gtcifd^enil^nen

gefd^Ieubert ioorben. SSon Slnfang an bertüenbeten bie S)eutfdf)en bie fd)h)eren 28 cm«

©efd^ü^e, bie bie geftungStoerfe boHIommen gerftört l^aben. S)a§ geuer ioar fo an=

l^oltenb, t>a^ feine 2ßieberl|erfteHung ber ^ioifd^ßn^erfe möglid^ h^ar. ®a§ gort ©uarlee

ift bom ©onntag, 23. Stuguft, morgen^ an befc^offen ioorbcn unb fiel am 25. Sluguft,

nad^mittagS 5 tll^r, nad^bem e§ am 23. ettoa 800, am 24. etira 1300, am 25. etioa

1400 ©d^üffe bon brei ^Batterien au§ fd^toerften ©efd^ü^en erl^alten l^atte. Sll§ ha§ gort

fiel, ioar bie beireglid^e 2JiitteIpartie jerftört unb jeber breitere SBiberftanb ghiedfloä."

©in !ül^ner §anbftreid^ trug einem jungen :preufeifd^cn Seutnant, ^Jiamenl D 1 1 o b. b.

S i n b e , ben Drben Pour le merite ein. ®r ift ber crfte Seutnant feit 1866, ber biefen

pdEiften ^jreufeifd^en ^riegSorben erl^ölt. ®r felbft erääl^It: „^ä) foEte mit 500 Tlann

in ungebecftem ©elänbe auf ha§ gort SDialonne loSgel^en. IXeberaH ftarrtcn ung ©d^ie^*

fd^artcn entgegen, au§ benen e§ jebe ©efunbe loSlnaHen lonnte, unb hienn haS nid^t,

fo !onnte id^ auf eine ber bielen ajlinen treten, bie ringSl^erum lagen. §ßon ollen Offi»

gieren, bie fidf) freitt)ißig bagu gemelbet l^atten, tourbe id^ auSgefud^t. ^^ naf)m bon

meinem Quq nur bier ajiann mit unb im ©änfemarfd^ näl^erten toir un§ bem gort.

21I§ ber ^ommanbant un§ bemerlte, rief id^ il^n an unb rebete il^m bor, ha^ ein gangcS

SRcgiment unb 3lrtiEeric brausen im SBalbe fte^^e unb ha§ geuer fofort erfolgen hiürbc,

toenn nod^ eine 9JJinute mit ber Uebergabe geioartet ioürbe. S)er ^ommanbant Iie§ bie

SSrüdfe l^erunter, unb loir betroten ha§ ftarf befeftigte gort, ^ä) liejj jeben eingelncn

l^crbortreten. 2Bir unterfud^ten fie. S)ie SBaffen mußten fie im gort laffen. SWcine

bier Seute l^atten ha§ ©etoel^r im Slnfd^Iag. ®er ^ommanbont übergab mir feinen

®abel. ®ann lie§ id^ bie 93elgicr in eine ©dCe treten, bamit fie nid^t feigen lonnten,

toer l^ereinföme. Sieben bem ^ommanbanten nol^m id^ fünf Offigiere unb gioangig SJiann

gefangen, bie übrigen bierl^unbert tboren fd^on borl^er geflol^en. ^d^ liefe nun meinen

3ug nad^!ommen. S)ie ©efidfiter ber belgifcfien Dffigiere l^ättet ^l^r feigen foHen, aU
fie nad^l^er unfere geringere Slngal^I toal^rnal^men. S3i§ gur Slblöfung mufete id^ haB

gort, ha§ gängiid^ unbefc^offen ioar, befe^t Italien, ^d) erbeutete bier 21 cni=^anonen,

eine Slngal^I üeinerc Kaliber, 100 ©etoel^re unb mel^rere taufenb ©cloel^rpatronen. ©rft

am näd£)ften 3Jtorgcn iourbe id^ abgelöft."

^m gangen h3aren 26 000 SDlann in S^lamur, barunter eine Segion fd^bjarger Äongo»

folbaten. ®er gatt ber geftung loftete ben ^Belgiern nad^ eigenem ©eftönbniS 14 000 9Kann.

S)er @ingugberbeutfd^en£ru))|)enin ^Ramur geftaltete fid^ für bie beutfd^en

Ärieggberid^terftatter, bie \>a§ ©lüdE l^atten, il^m beigutool^nen, gu einem erl^ebenbcn

@dE)auf))ieI. ©iner bon il^nen ergäl^lt: „©tramm gogen bie erften ^Regimenter burd^ btc

mittelolterlid^ engen ©trafen, bie ioiberl^aHten bon ben 9Karfd^Iiebern. ©old^en ©ingug

mu^ man erlebt l^abcn. Aalt läuft cg einem ben JRüdfen l^erab, unb ein ftolgeS ©efül^I,

ein ©eutfd^er gu fein, brid^t fid^ ^a^n"
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®tc Haltung ber beutfd^cn ©olbaten erregte Bei ber S3ebölferung felbft SSetDunberung.

ein Sflomurer SSIatt fdiretbt: „9Kan l^atte un§ in ben erften ^agen be§ Äriegeä gefagt,

ber beutfd^e ©olbat fei tnübe, bemoralifiert, leibe |»ungcr unb laffe [xä) gefangen nel^men,

um 8U cffen äu befommen. ©eine ©d^ul^e l^ielten feine bicrje^^n Sage, bie !ßferbe l^ätten

leine ^ufeifen mel^r unb tnaS bergleidEien ©d^erje mel^r finb. Unb nid^tS babon toat

toal^r! :^e^t l^aben toir ben beutfd^en ©olbaten gefeiten, l^aben il^n täglid^ bor Slugen.

er ift Jröftig, tabeüoS unb ^raüifd^ auSgerüftet; feine Äleibung ift neu, fein ©d^ul^

toer! pit bie längften 9Jiörfd^c au§; er ift gut genol^rt, nid^ts fel^It i^m, ja er l^at mel^r,

oI§ er brandet; feine ^Pferbe finb fo frif^, fo gut imftanbe, al§ !ämen fie foeben au§

beut ©toEe. ®o fielet bie SBal^rl^eit au§. 9Jian mu^ ben Tlut l^aben, e§ ju fagen. SBtr

l^aben il^n. Söarum l^at man unfere Gruppen unb unfer SSoI! fo getäufc^t? ©§ fül^rt

ntcmalg ju etinoS ©utem, irenn man feine ©cgner l^crabfe^t."

S)ic ©tobt felbft l^at mel^r gelitten al§ Süttid^. ®a§ SHatl^auS, biele ^ßribatpufer unb

ein Seil ber 3itQi>sKe finb jerftört. ®ie gef^jrengten ÜJlaaSbrüdEcn trurben rafd^ burd^

neue SSrüdCen crfe^t.

^ie beutf(^ett unb öftcrreic^ifd^'ungariff^cn Dtiefengefc^ü^e

22. Slugufi

®er Ä a i f e r l^at befol^Ien, ^l^otogra^jl^ien über bie ^^^ftörung ber f^ortS bon Süttid^

in ber beutfd^en treffe gu beröffentlid^cn, um bamit bor aller SBelt ben einioaubfreien

S3eii)ei§ ju fül^ren, ha^ Süttid^ nid^t nur in beutfd^en Rauben ift, fonbern ha^ bzm beut«

fd^en neueften 95elagerung§gefd^ü^ oud^ ba§ mobernfte ^anjerfort nid^t Iniberftel^en !ann.

Gin ©d^ufe genügt, um bie ftärfften S3eton= unb ^anjerbedten burd^^ufc^Iagen. ®ie SBir*

fung be§ ©efd^offeS ift eine gerftörenbe unb jerrei^enbe. S)ie SSilber geigen ha§ ^ßanjer*

fort Soncin al§ einen Srümmerl^aufen, l^erborgerufen burd^ haS mobernfte beutfd^c

©efd^ü^, bie 42 cm*S8eIagerung§=§aubi^ e*). ißon bicfem ®efd£)ü^ ftel^en ber

beutfd^en Slrmec eine größere Slnjal^I ©tüdCe jur SSerfügung. 9Jiunition unb ©efd^offe finb

in Saufcnben bon (£jem|)Iaren in ben SlrtiHeriebepotS borrätig. S)ie erften S5erfud^§«

ejemjjlare erforberten einen ungel^euren 2luftoanb an ted^nifd^em können. ®eit geraumer

3eit aber finb atte ©d^ioierigleiten befeitigt. S)a§ ©efd^ü^ ift au§ bzm beften Siegelgu^«

ftal^I l^ergefteHt unb fel^r forgföltig gearbeitet; feine Sragioeite übertrifft bie fül^nften

ertoartungen aHer SlrtiHeriften. S)ie §altbar!eit be§ 3flo]^r§ ift bergeftalt, ha^ jcbeS

cinjelne ©efd^ü^ allen 5lnforberungen be§ ganjen fJelbäugS getoad^fen ift.

* * *

Siefer für bie 2tu§lanb§^reffe beftimmten l^albamtlid^en 9JJeIbung fügt bie „9^eue

ßüric^er ßeitung" ben33eridE)teine§beutfd^en5Reid^§tag§abgeorbnetcn
bei, ber feit nal^eju gel^n :^a]^ren einer ber S3eridE)terftatter ber 35ubgetIommiffion be§5Reid^§*

tag§ über ben §eerc§ctat unb ©eneralberid^terftotter für ba§ gefamte Sßaffenioefen ber

Slrmee ift. S)cr SIbgeorbnete fd^reibt: „S)ie Ueberrafd^ung, i>a^ iaS beutfd^e |>eer fold^c

©efd^ü^e beft^t, ift im 5lu§Ianb ioie im i^nlanb glei^ grofe, benn il^re ^crfteEung unb

Sefd^affung gefc^al^ mit ber burd^ bie ©od^Iage gebotenen abfoluten ©el^eiml^altung, fo

bafe felbft im Sfleic^ nur irenige ^eife barüber unterrid^tet loaren. 2(I§ bie SSerfud^e abge«

fdEiIoffen toaren unb bie 95efteIIung beginnen fonnte, golt e§, bie§ SBunbertoerl beutfd^er

ÄriegStcd^ni! ol^ne Stuffel^en gu befd^affen. 2ln ben S3ef^)red^ungen jur SBorbereitung beS

*) 2Jlan fprid^t gcioöl^nnd^ oon ben großen SBelagerungSmörfern. S[u8 einem ©d^reiBen ber

girma Ärupp an einen bänifd^en ©eneraintaior, ber bog 33or]^anbenfetn fo großer ScrogemngSjiätfc

überl^cntpt 6ejtoetfcIt unb für unmögrid^ ertlärt ^atte, gcl^t jeboc^ l^eroor, bo^ ber gro^e Srammet
eine §aubt^e ift, nadö ber 2trt berjenigen, bie in fleinerem Äalibcr Bei ber gcIbortiHerie, in

größerem Bei ber gu^arttaerie unfercg gelbl^eereS fd^on feit längerer 3cit etngefül^rt ftnb.
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ÜJiilitärctatS füt bte S3ubgct!omtntffion bc§ SRcicEiStagS nal^tnen über bicrsig Offiziere teil.

21I§ mon an einen neuen Sitel im Slbfd^nitt „Sßaffentüefen" lam, hat ber S)e)jartcment§=

d^ef für t>a§ SBoffentocfen, biefen Sitel ntd^t je^t h^]pu6)^n 5U iüollen. Slm ©d^Iufe ber

©i^ung erllärte er mir ftreng bertrauli^, ha'Q e§ \xä) um bie neuen S3elagcrung§]^aubi^en

l^anble. 2)er ©encralftab l^abe bie bringenbe 33ittc, ha^ über bie ganje Slngclegenl^eit

lein Söort in ber Äommiffion berid^tet ioerbe; nic^t einmal bie anluefenben Offiäiere

l^ötten Äenntnig bon biefem ^^ortfd^ritt. S)cr SBunfd^ beS ©eneralftobS fanb glatte ®r»

füHung. S^htn ging eS an bie Strbeit, eine grofee Slnsol^I bon ©efd^ü^en finb bereits in ber

iJront, anbere in ben Slrfenalen. SSor fed^§ SEBod^en toeilte id^ al§ 2JlitgIieb ber SlüftungS««

!ommiffion in einer 9Jiunition§fabriI unb lonnte feftfteEen, ia% \tht beliebige Slnäol^I

bon ©efd^offen unb hülfen für bicfeS ©efd^ü^ in lürgefter Qdt J^ergefteHt inerben lann,

gons abgefel^en bon ben jo^^Ireid^en S3eftönben. 2luf bie grage, ob ftd^ biefe §aubi^en

nid^t fd^neE abnü^en, gab ein fad^IunbigeS ®ireftion§mitgIieb bie beftimmte Slnthjort,

ha^ eg auf ber gangen 3BeIt nic^t fo biel geftungen gebe, um nur eine einzige bertoen*

bungSunfäl^ig ju mad^en/'

S)ie SBirfungbieferSftiefenl^aubi^en, benen toir in erfter Sinie bie rafd^e

©innal^mc bon Sütlid^ unb 9'iomur berban!en, ift gang fürd^terlid^. „Unfere ©efd^ü^e",

ergäl^It ein ®ifenba]^n*Unteroffiäier, „bie jum Sfiieberfd^ie^en bon geftungen beftimmt finb,

finb 5)3rad^tftüdfe. ®ie ©cfd^offe, bie ioir f(^meifeen, l^aben ungefäl^r 1 m Sänge unb ioiegen

14 Rentner, alfo gang nette Sl^^jarotc. 2Bie S)u au§ ben 3citungen toiffen toirft, ift bie

©tobt Süttid^ fofort gefallen, aber mel^rcre ^ort§ beftanben nod^. ^hJei biefer 3=ort§ folt

ten ioir befd^icfeen. 2Bir bauten über S^ad^t unfere großen S3rummer ein. Slm 13. Sluguft

um 8 Ul^r morgen§ foHte ber erfte ©d^u^ fallen, bod^ bie beiben f^orts gogen e§ bor, fid^

borl^er gu ergeben. ®ie Äerlc l^attcn irgenbioie Sßinb bon ber <S>a6)z belommcn unb Irieg»

ten c§ mit ber Slngft gu tun. 3lm näd^ften Sage begleiteten toir bie ©efangenen, 706 9Jiann,

gurücC bis 5^., too fie bon :^nfanterie in ©m))fong genommen tourbcn. S'lun bauten toir

unfcrc Kanonen ioieber ob, bcrluben fie auf bie Sal^n unb bam^ften toeiter nad^ Süttid^

jurüdC, too hiir ©amStag ben 15., abenbS, an!amen. ©ofort tourben bie großen Srummer
ioieber abgelabcn. ®in gelbbal^ngleis iourbc mitten burd^ bie ©tabt gebaut bi§ gu einem

fd^önen 5ßar!, ioo toir über yiaä)i mitten gioifd^en iölumenbeelen unfere „©rofeen'' ein-

bubbelten. 2luf ber SBeftfeite l^iclten fid^ nämlid^ nod^ glrei f^ortS. ÜJJontag frül^ um 7 lll^r

fiel ber erfte ©c^ufe. S)ie SSSirfung an ben umliegenben §öufern ioar enorm, ©ämtlid^e

3=enfter platten unb in mand^en Käufern fiel bie ^immerbecEe ein; ein berartiger SuftbrudI

entftel^t burd^ haS Slbfeuern. ®en glug beS ©efd^offeS !onnten ioir bon Slnfang big gu

<£nbe berfolgen, ha bie S)inger bie Suft mit einem o^^rcnbetäubenben ©eräufd^ bur^»

fd^neiben. ^m gangen gab unfere Slrtillerie fünf ©dE)u§ ab; bie brei crften bienten gum
©infd^icßen, bie beiben onberen ioaren Sreffer, für jcbeS ^Jort einer. S)iefe aber genügten;

fd^on l)i^ten bie S3elgier bie toci^c gal^ne. S^iad^mittagS gingen ioir in ein bon anberen ®e-

fd^ü^en befd^offeneS gort Soncin, um eS gu beftd^tigen. §ier l^atte. ein ©efd^ofe eine 4 m
ftorle S3etonbede burd^fd^lagen, ioar in bie 5ßulberfammer gefallen unb bort cj^lobiert.

3)a§ gange g=ort flog in bie Suft unb bie S3efa^ung, 800 SD^ann, rourben bi§ auf fe(^§ SSerrounbcte

getötet.^a§ gange g=ortbot einen cntfe^ltd)cn3lnblicE. Kein©tcinftanb aufbcm anbem.©d^n)crc,

oicle I)unbcrt 3ßi^t«ßi^ roiegcnbc ©efc^ü^türme rcaren gleid^ burd^frfilogen ober umgeroorfen.

^d) l)ätte nie geglaubt, ba^ unfere fc^raere 2lrtilleric eine berartige SSirfung ergtelen fönntc*

ebenfo furd^tbar geigte ftd^ il^re SBirlung bei ben gortS bon Siamur .,,^6) \a^ gortS",

fd^reibt ein ÄriegSberidEiterftatter, „bie nur nod^ einen tiefen Ärater bilbeten, mel^rere

SWeter bidfe S^wcntgeiDölbe hjaren in ^Je^en gerriffen ober türmten fid^ ioie gelfenblödfe

abereinanber. 2ln einer ©teile lagen 150 S5clgier, bie mit il^rem ©eneral lieber fterben

aU ftd^ ergeben iooHten, unter ben Srümmern begraben."
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S)ic |)l^otogra^!^tfd^en Sfufnol^mcn bcftättgcn biefe ©d^ilbctungcn. S5a§ ©aitäe ift ein

ei^aoS bon S3etonbIödCcn, aOfiaucrteften, geborftenen ober jerbogcnen ^anäcrtürmcn, bon

@^utt unb (gtbc in toilbefter ^^^öüftung, al8 toenn buüanifd^e Ätäfte l^ier ^lö^Iid^

aus bem :^nncm bcr (£rbc btc fic bedCenbe fjcls« unb ^panäerrtnbe tote einen geberbaü

in bie Suft gefciileubert l^ätten.

S3ei ber Belagerung bon 9lamur finb ^nm erftenntal anä) grofee 3Jiotorbatteticn
beriüenbet toorben, bie un§ unfere öfterreid^ifd^*ungarifd^en SSerbünbeten jur

SSerfügung gefteHt l^aben. 2)urd^ il^re S5eh)eglid(|!eit unb rafd^e ©ebraud^Sfertigfeit l^aben

fid^ biefe — e§ ftnb 30,5 cm*Tl'öx\zx — borjüglid^ beiüöl^rt. ®te inaren in Oefter«

reid^ erft furj bor htm SluSbrud^ be§ ÄriegS in bie fd^toeren S3elagerung§^3arl§ einge^«

fteHt toorben, alfo nod^ gerabc red^tseittg. @ f o b a l^at mit il^rer ^onftruüion infofern

ein 9Keifterftüdf geliefert, al3 biefe SKörfer tro^ il^reS nottoenbigen enormen ©efamt*

getoid^teS bermöge finnreidier QzxUquuq felbft für 2lutomobiItran§:port auf fd^toierigen

©trafen geeignet fmb. S)ie Sßieberäufammenfe^ung unb ber Einbau in bie Bettung

benötigt nur ganj lurje ^txt, fo \>a^ biefe ajiörfer ol^ne ^ßitberluft nad^ Erfüllung il^rer

STufgabe 5u neuen ^hJecEen l^erangegogen ioerben lönnen. 2lud^ bei biefen Ungetümen

ift bie matl^ematifd^e ©dEiufe^räsifion erftaunlid^. ©nglanb unb fjranfreid^ l^aben fd^on

längere 3cit mit grofien 3Jlotorbatterien SSerfud^e gemad^t, finb aber l^ierin bon Oefter«

rcid| überl^olt iborben.

®etr Otüdfjtig ber 535erböttbetett avai Q^eTgten

^a^ htm ^aK bon S^amur gaben bie f^ r a n 8 o f e n bie ©ambrelinie auf unb traten

bcn 5Rüd(äug au§ Belgien an. fHaä) il^rer eigenen ^Kelbung gefd^al^ bie§ natürlid^ frei«

toiQig; toir toiffen jebod^ au§ bem Berid^t be§ ©eneralquartiermeifterS, ha'Q eine grünb«

lid^c "iJ^ieberlage il^nen ben 6ntfrf)Iu§ gum Sftüdfjug aufeerorbentlid^ erleid^terte. S)er mili=

tärifd^e ^Diitarbeiter ber „Zimt§", ber überl^au^Jt feinen Slerger über bie rafc^e Sflüdt*

iDÖrtSlongentration ber Berbünbetcn auS Belgien fd^Ied^t berbergen !ann, gibt hai,

toenn aud^ ettoaS geiounben, gu. „;^n bem bon Tlaa§ unb ©ambre gebilbeten 2Bin!eI/'

fd^reibt er, „ftanb eine ftar!e franjöftfd^e Slrmee, unb toenn fte nid^t eine S^Zieberlage

erlitten l^at, ift t§ fd^toer, il^ren Enifd^Iufe ^um ^M^vlq gu berftel^en. Einem SRücEäug

bon ber ©ambrc mu§ faft nottoenbigertoeife ein SflüdEjug bon ber 9Jlaa§ füblid^ bon
Sfiamur folgen; er öffnet bie Sür für ben Bormarfd^ ber beutfd^en Äor)3§, bie !ürälid^

auf ber Sinie SKard^e—Baftogne unb fübtoörtS ftanben. S)iefe Äor^§ !önnen je^t burd^

haS Sod^ bon El^ima^ borbringen unb ftd^ mit il^ren Äameraben, hjcld^e bie ©ambre
überf^reiten, bereinigen. SBenn ioir aud) l^offen unb glauben, ha^ unfer ©egenangriff

im S^orben nur aufgefd^oben nid^t aufgegeben ift, fo muffen toir bod^ offen eingeftel^en,

ba§ mit bem Berluft bon SRamur unb ber glufelinie eine STngriffSbeltiegung für un§
unter ioeit toeniger günftigen Bebingungen bonftatten gel^t alg frül^er. 5)er ^Rüdf^ug

ift für einen ©egenangriff ein fd^Ied^te§ Borfpiel.''

Eine e n g I i f d^ e 21 r m e e , bie bei 9D^on§ ftanb, tourbe in bie 9lüdfäug§beioegung ber

^ranjofen j^ineingejogen. ;^n htm amtlid^en ©efed^tSberid^t be§ ^elbmarfd^aHS grend^
l^ei^t e§ l^ierüber: „S)ie Englönbcr nal^men am 22. 5luguft eine ©teEung bon Sltl^ über

SWonS bis Bind^e ein. 'iRaä) ben 9J?itteiIungen be§ frangöftfd^en §au|jtquartier§ nal^m
id^ an, ha^ i^ l^öd^ftenS äioei beutfd^e Slrmeefor^S bor meiner gront l^atte. Unfere
©tellung toar borjüglid^. 2tm Slbenb be§ 23. Sluguft erhielt id^ bon ©eneral ^offre
bie uncribartetc ÜJielbung, ha^ brei beutfd^e 2lrmeeIor^)§ gegen meine gront borgingen
unb ein toeitereS Stoxp^ eine Umgel^ungSbetoegung bon Souma^ au§ auSfül^re. ©eneral
^offre teilte mir femer mit, ha^ bie franjöftfd^e Slrmee, bie jur SRed^ten ber Englänber
ftanb, ftd^ äurüdäiel^e. ^nfolgebeffen entfd^Io§ id^ mid^, auf eine borl^er re!ogno§äierte
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©tcHung 5urü(fäugel^en, bic ftd^ bon 3Raubeugc ioeftltd^ bon ;^enlain unb füböftlid^ bort

SBalencicnneS auSbcl^nte."

S)ic 2) c u t f d^ e n rüdtcn nun anä) füblid^ bon S^Jamut bor. SBci biefem S3orftofe ge«

lang bcm 2. föd^ftfd^en gelbarlillcric«9legtment 'Sit. 23 ein fitl^ncr |>anbftrctd), ber in

bcr ©cfd^id^te biefeS g^elbjugS nid^t bcrgcffen tocrben barf . "ifla^ einem fiegreidjen (Sefed^t

bei ©inant J)atU ba§ 3flegimcnt bcn S3cfe]^I crl^dtcn, bie 9Jlaa§ ju übexfd^reitcn unb ben

©egner ju bcrfolgen. 21I§ ber Äommanbeur be§ SRegimentS, aJiajor 9lid^ter, auf einer

cthjo 1800 aJleter öftltd^ bon SBiouI liegenben §ö]^c an!am, melbete il^m bcr gül^rer einer

fäc^fifd^en ^ufaren^jatrouiEe, SSioul fei botter g^einbe, bie bic 5ßatrouiEe befd^offcn l^ättcn.

'iflaä) einer !uräen Orientierung ftcllte ber aJlajor bie Stid^tigleit ber ÜJielbung feft unb

Iie§ eine Batterie in ©tettung gelten unb ha§ S)orf unter geuer nel^men. '^aä) inenigen

©d^üffen fd£)on geigte fid^ in bent ®orf grofee Unrul^e. S)arauf]^in ritt ein Seutnant mit

ioenigen SReitern in§ S)orf l^inein, toäl^renb eine Äompognie auf S5efel)l be§ SKajorS

l^eronrüdfte, um gegen S3iouI boräugel^en. S)er 9Kajor folgte nad^ unb fal^ gu feinem

großen ©rftauncn, bo^ bie in bem ®orfe Befinblid^en belgifd^en Sru^^jen fid^ ol^ne

Äam^jf ben ioenigen Sfleitcrn ergaben, ^"i^ä^ft tamtn ^unbertc, bann Saufenbe bon

Belgifd^en ©olbaten, Dffijiere, Unteroffiäierc unb 9Kannfd^aften, mit l^od^erl^obcnen

§änben unb baten um ©nabe. „3Bir ergeben un§/' riefen fie, „ha§ beutfd^e SlrtiHerie«

feuer lönnen toir nid^t auSl^alten.'' 2)ie Qaf)! ber ©efangenen iourbe immer größer.

©d^Iiefelid^ toar e§ hzm 'SJlaiox gelungen, eine ganje belgifd^c S)ibifion burd^ bie toK*

lül^ne Ueberrofd^ung gefangen gu nel^men. S)a§ ©nbergcbniS toaren 8100 befangene,

50 nagelneue 55ru)3))gefd£|ü^e, ein SBagen^jarf bon 500 bi§ 600 Söagen, 100 Slutomobile

unb gegen 2500 $|5ferbe.

3)cr 55orflo§ nac^ SHorbbelgien

3)eutf4>e amtUc^e unb J^ottänbif^je ^dbun^tn
18.?ltt9ttft

S)er ^önigber33elgicr unb feine gamilic finb nad^ bem ©d^tofe bon 21 n t to c r *

|)enübergefiebclt. S)ie Ueberfieblung ber ategierung bon S3rüffel nad^ Slntiüer^jen

l^at begonnen, ^n ber Umgebung bon Srüffel irirb burc^ bie Bürgerin el^r bcr ©tabt bic-

SBerteibtgung borbereitet.

20. Stuguft.

5tmtlid^c aKelbung: Unfcrc Zxupptn eroberten bei Sirlemont eine gelbbatteric^

eine fd^trere S3ottcrie, eine l^al^ne unb mad^ten 500 ©cfangene.

^ottänbifd^e äRelbungen: ^n S3rüffel liefe ber SSürgermeifter in ber bcrgangeneu

S^iad^t ^rollamationen anfd^Iagen, bafe bie SSefe^ung S3rüffel§ burd^ bie ®cutfd^en be*

borftcl^e. 6r ermal^nt ju boEfommener SRul^e. S)ie ©tabtbcrioaltung bleibt auf htm

Soften, bie Söürgerioel^r ift enttooffnct; bie SBaffen lüurben nad^ 2lnthjer))en gebrad^t.

S)ie ©ininol^ner bon Sirlemont unb SöbDen flüd^ten nad^ Slntinerpen. S)ort ift je^t auä}^

ba§ belgifdfie §au)3tquartier, t>a§ gucrft nad^ 2JJed^cIn bcriegt toorben toar. :^n Slnt«

iüer^jen, tool^in fid^ anä) ha§ ^^elbl^eer gurüdfäiel^t, toerben bie Sore gcfd^Ioffen.

20. $(ugttft

51mtlid^e 9J?eIbung: S)ie beutfd^en 2;ru^)))en finb in 95 r ü f f
e I eingerüdtt.

20. Stugufi

S)ie belgifd^c Äöniggfamilie ioiH im gaUe einer ©efal^r nad^ ©nglanb

flüd^ten. ^tod ©taatSbam^fer finb in Slnttoer^jen ju biefem B^^edE ftönbig unter S)ampf.

;^n ® e n t ift bie garde civique entiüaffnet ioorben; bie SBaffcn tourben nod^ 5lntioer.=^

pm gcfdEiicEt. ©ent tüirb ftd^ ben S)eutfd^en ergeben.
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26. StugufU

®in 3cppelin*8uftfc^iff erfc^icn in bcr ^ad)t oom 24. jum 25. Sluguft über

9lntn)crpen unb roarf fieben SSomben, rooburc^ jc^n ^erfoncH getötet, 25 oerte^t unb

eine Stnja^I ©ebäube jerftört rourben. ^n ber 3^ä^e bc§ fönigUc^en ©c^loffeg cjplobierten

©ranaten, richteten ober nur geringen (Schaben an.

27. Slngnft.

ÜJielbung be§ ®enerolquartiermcifter8: 9lu§ Slntroerp en ^aben am 25. unb 26. 9Iuguft

uier bclgif(^e 'Siioiftonen einen Singriff gegen unfcre SSerbinbung in ber Sflic^tung

33rüffel gemacht. ®ie jur 3lbf<^lie^ung oon Slntroerpen jurüdgelaffenen Gräfte ^abcn

biefe belgifdien 2;ruppen gefd^Iagen, babei oiele ©efangcne gemacht unb ©efc^ii^e er*

beutet. S)ie belgifc^e S3eoöIterung ^at fid) faft überall an ben kämpfen beteiligt, ba^er

ftnb ftrengfte 3Jia^na^men jur Unterbrüdung be§ Q'^^^nctireur* unb SSanbenroefenS an»

gcroenbet roorben. o. ©tein.

©rgänjenb wirb gemelbet: 3"^ felben ©tunbe, al§ ber 2lusfall ber Belgier au§ Slnt*

njerpen erfolgte, oerfuc^te bie gefamte SBürgerfc^aft oon Sörocn einen offenbar oerab*

rebeten UeberfaU auf bie anroefenben beutf(^en 2:ruppen. S)em fofortigen fc^arfen (Sin*

greifen ber S)eutf(^en gelang e§ nac^ ^artnädigem ©trafeenlanipf, ber Belgier ^err ju

roerben. %a fofort in fc^ärffter g^orm SSeftrafung erfolgte, liegt ein 3:eil biefer an

Kunftfd^ä^en fo reichen 6tabt l)eute in 2;rümmern.

31. Stuguft.

®ie Königin ber iSelgicr ^at Slntroerpen ncrlaffen, um i^re ^inber nac^ 8on=>

bon ju begleiten. SCßie S^urc^ilt türjlid) im englifd^en Unterlaufe mitteilte, ftnb weitere

englifd^e Gruppen in Dftenbe gclanbct
2. September.

Ueber Slntroerpen erfc^ien morgenS um 3 UI)r ein ^^PPeli^'Siiftf^iff wwi>

eröffnete ein l^eftigeS SSombarbement, ba§ großen Stäben fliftete. (£§ gab oiele Sote.

19 Käufer mürben fc^roer befc^äbigt. jjünf S3omben foUen auf eine SSie^roeibe gefallen

fein. ®a§ Suftfc^iff rourbe mit ©eroc^ren unb Kanonen befd^offen.

2. ©cptembcr.

^ie ®eutfc^en befc^offen 9Jlec^eln, beffen SSefa^ung ft^ jurüdjog. 93ei bem S3om*

barbement ber ©tabt, ba§ großen ©diaben anrid^tete, rourbe ber König burd) ein

©ranatftüd leidet an ber ^anb oerrounbct. S)ie ©ranate fd^lug in feiner unmittel-

baren 9fiäl)e ein unb zertrümmerte bie ^interräber feine§ 9lutomobil§. König Gilbert

tiatte perfönlid) ha§ Kommanbo ber S^ruppen übernommen, um i^ren Stüdgug ju leiten.

4. September.

©ic 3^eftung 3;ermonbc ift oon ben 5)eutfc^cn genommen roorben. ®ie bclgif(^en

Gruppen, bie 2;ermonbe ocrteibigten, — im ganjen 15000 5D^ann, — Ratten jur 33e*

fa^ung oon S^Jamur geljört; fte roaren nad) bem ^aü oon Sfiamur nac^ S^orbfranfreid^

geflogen, Ratten fn^ in ^aore auf cnglifdien SranSportbampfern eingcftrifft unb roaren

fo roieber an ber belgtfd)en Küfte gelanbet. Obgleich Siermonbe burd^ bie brei 5lnt*

rocrpener 3lu§enfort§ 2Biaebrod, Sonber§seel unb Sebbefe gefc^ü^t ift, beren Slrtittcric

unb S8efa^ung§truppen in ben Kampf eingriffen, mar e§ in roenigen ©tunbcn in ben

Rauben ber 5)eutfd^en. 5)ic belgifdie ©arnifon ging in ber SRid^tung auf bie ©c^elbc jurüd,

unb jroar fo rafc^, ba^ ftc feine ßcit mc^r fanb, bie ©i^clbebrüde bei ^amrnc ju fprcngcn.

5. September.

®ie Seigier burd^ftad^en ben Söroenfanal, um bie ©egenb unter 9Boffer gu fe^en.

6. September.

5)ic ^eutfd^en gingen norbroeftlid^ oon SSrüffcl jroifd^cn ®ent unb Slntroerpcn

oor. Sitte aScrbinbungen jroifi^en bicfcn bciben ©tobten ftnb untcrbrod^en. 95ci Dor«
«öllertrieg 14
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bcQ^cm in ber ^&f)^ t»on SOSettcren, fuböftlic^ oon ®ent, fanb am 5. ©eptcmber ein

®efed)t ftatt. ®ie ^Belgier mußten fic^ oor ber feinblic^en Uebermac^t jurürfgie^en. @in

i^ommanbant ift gefallen.

7. ©e^tembcr.

®ie Königin ber ^Belgier ift nad^ Slntroerpen gurücJgefe^rt.

8, September»

®ie beutfc^en S^ruppen ^aben bie SSelgier bei SUleUe nad) einem SSombarbcment

gurüdgeroorfen. ©ie lagerten am 7. September in ber ©egenb von S^ermonbe unb 2talft

unb rüden nun in ber Stid^tung auf ©ent oor. ®er beutf^e ©enerat crfu(^te ben

SBürgermeifter oon @ent, nad) Dorbeg^em ju tommcn, um mit i^m ju oer^anbeln. @§

rourbe ein Uebereinfommen bat)in erhielt, ba^ bie beutfd^en S^ruppen nid^t in bie ©tabt

@ent eingießen, bie bortige S3ürgerroad)t entwaffnet wirb unb bie ©tabt beftimmte ^eereS^»

lieferungen leiftet. ^n ®ent mar bie 3^reube gro^. ©leic^roo^l ereignete fi^ am 0?ac^-

mittag ein ^"'ifdienfall. infolge eine§ ajli^oerftänbniffeä mürbe in ©ent auf äroei

beutfd)e Offiziere gefd)offeu, oon benen einer getötet unb ber jroeite oerrounbet rourbe.

©er Äürgermeifter begab fic^ fofort roieber gu bem bcutfc^en ©eneral, um mit i^m über

bie 3lngelegen^eit ju oer^anbeln.

9» September»

3iae§ @olb ber SfJationalbanf ift oon 2lntroerpen nac^ Sonbon gebracht roorben.

®em belgifc^en ©eneralftab finb jmei englifc^e Offiziere beigegeben roorben. ©aS füblid)

oon 3lntroerpen liegenbe Sanb foH in einer 3lu§be^nung oon 70 Ouabratmeilen über«

fdirocmmt roerben, um bie ©eulfdien am ©inmarfc^ ju ^inbern. %k SQSaffertiefe roirb

groifc^en einigen Qoü unb mehreren f^\x^ fd)roan!en.

14* September.

aimtlic^e ajletbung: ®tn 3lu§falt au§ 2lntroerpcn, ben brei belgifc^e ©ioiftoncn

unternahmen, ift äurüdgeroorfen roorben.

3)er (BinpxQ ber S)eutf^ett itt Q5rufTel

^ad) ^r^ö^Iungen oon aiugenjeugen

^aft bi§ jum legten 3lugcnblid raupte man in Sörüffel, roo man noc^ nid)t einmal

an ben g=atl Süttii^S glaubte, ba§ ^eranruden ber ®eutfc^en ju oer^eimlic^cn.

®rft am 19. 3luguft bämmerte ben Sörüffelern attmälilic^ bie ®rfenntni§ beffen, roa§ i^ncn

beoorftanb. „58om frühen 3Jlorgen an", erjätitt ein §otlänber, ^ftrömten Saufenbe oon

g^Iüc^tlingen au§ ber ©egenb oon ®ieft ©umtid^, Siirlemont unb Söroen in bie Stabt

unb gegen SJlittag rourbe biefe traurige Sc^ar, bie Sörüffel mit 2Bebflagen erfüllte, nod^

oerme^rt burd) bie 18erool)ner be§ flachen 8anbe§ jroifd^en Trüffel, Söroen unb 9Jied)eln,

bie bei ber Sotfc^aft oon bem ^cranna^en ber „Preußen"' unb\au§ 9lngft oor i^rcn

©eroalttaten gefloben roarcn. ®egen 3lbenb, al§ man an biefem ^erannaljen nid)t mel)r

jroeifeln tonnte, audi bie oertrauen§feligften Dptimiftcn nid)t, bie auf bie rofigen SSerid^te

be§ ^rieg§minifterium§ fdirooren, roud)§ bie Erregung ftd^ jur ^anit au§, unb ba§ roar

in bem großen unb fonft fo frö^lic^en Srüffel ba§ ^ammeroottfie, ba§ man ftd^ oor*

ftetten fonnte. Sßenn man fa^, rote ein armer Sauer feine barbenben 9lngc^örtgen unb

feine armfeligc ^abe auf eine ^arrc lub, unb ftd^ felbft neben einem magern ®fel an§

^ie^en mad^te, bann rourbe man ergriffen, unb bod^ fagte man ftc^ roieber, ha^ bie§ nun
einmal im Kriege ni^t onber§ ift, oielme^r in bie ganje Umgebung hineinpaßt, in bie

oerlaffenen 9leder unb fjelber, bie oon frifd^ aufgeroorfenen Saufgraben burc^fd^nitten

werben, unb in ba§ ®urc^einanbcr oon roeggeroorfenen 2;orniftem, menf(^lid)cn Setd^cn

unb ^ferbe!abaocrn.* 3)a§ allgemeine (Sntfc^en roar bcrart, baß ein englifd^er ^ino«
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p^otogrop^ ©c^retfen unb ©ct)eul ^eroomef, al§ er feinen SIpparat auf bie g^Iüc^tenben

richtete, ba fte glaubten, e§ fei eine SJüttaitteufe.

Sien ^ö^epunft erreid^te bie ^anif, al§ um bret U^r nad)t§ ber Dberbürgermeifter

ajlaj eine ^toHamation anfdilaöen lie^, in ber er bie Bürger aufforbette, fic^ jeber

geinbfeligfcit unb jeben 2Baffengebrau(^§ gu enthalten, anbererfeit§ jebe 2lu§tunft über

belgifd^e 2;ruppen gu üerroeigern unb fid^ cor Spionen unb Slgcnten ju pten; ba§

^rioateigentum unb fieben ber SSürger, bie Uebergeugung be§ ®ingelnen muffe ber

geinb gemä^ ben ©efe^en in ®^ren galten. @o lange er (ber Sürgermeifter) lebe, werbe

er mit oder J^raft bie Söürgcr befc^ü^en.

®iefe ^roflamation roirfte roie ein ®onnerfd)lag. „^k ein fal)ler ©puf/ fc^reibt

ein anberer ^oüänber, »ergriff bie 3lngft bie ©tabt 58rüffet, biefe ©tabt be§ 3^rol)fmn§,

ber Q^reube unb ber Ueppigfeit; fte fegte ben eingebilbeten 2;riump^ unb bie pra^lerif(^e

^erauäforberung ^inroeg mit getlenbem §ot)ngelä(^ter ; trieb ba§ SSolt gum SÖBa^njtnn

unb baute e§ gu 6(^aren gufammen; nor fic^ ^er trieb ber ©(^rerf bie Seute, roeg, roeit

au§ ber ©tabt, W ben g^einb, ben furchtbaren g^einb, ben Ulan, ben 2;oten!opf^ufar,

ben metftenburgifc^en ©renabier ju erroarten t)atte, bie oon biefen Sorben auSgeplünbert

unb gebranbfc^a^t unb bereu iöerooliner crfi^offen unb nergeroaltigt werben mürben, fo

roie es anberSroo allgemein gefc^e^en mar. ^o§ rou^te bod^ ein jeber, unb einer ergä^lte

c§ bem anbern. ®efe§en freiließ ^atte e§ niemanb, aber roo^l gelefen unb geprt, non

überall unb aUentl^alben. 9llfo ^inroeg, nur ^inau§, ^inau§, c^e ^fte" ha ftnb
!"

3Jian fxe^t: bie bauernben Sügenmclbungen über Greueltaten beutfc^er ©olbaten,

mit benen bie belgifd^c treffe i^re Sefer überfci^üttet ^atte, rä(^ten ftc^ je^t am eigenen

SSolf in ©eftalt biefer 2;obe§angft, unb ba§ um fo fd^limmer, al§ biefelbe treffe gleid^«

jeitig fpaltenlange SSerid^te über bie ^rieg§unluft ber beutfc^en 3^ruppen gcbrad^t ^atte.

®tn 58rüffeler erjä^lt: ;,^age* unb rood^enlang l^atte man ^ier non ni(^t§ anberem get)ört

al§ oon ben 'Sieutfc^en, bie nid^t f(^ie^en fönnten, oon ben 'J)eutfc^en, bie nic^t !ämpfcn

möd^ten, oon ben ®eutfd^en, bie fd^icr oer^ungerten, unb nun flehen fte auf einmal oor

ben 2;oren, ^abcn ba§ belgifd^e §cer oor fid^ ^ergetrieben, unb bie SSrüffeler SBeoölferung

fie^t auf bie ©tra^enbarrüaben, oon benen e§ fo oiel erroartete, unb begreift nur fd^roer,

ober gar nid)t, jebenfall§ nicbt o^ne 9Hurren, ba§ bie Syiilitämerroaltung ber ^auptftabt

mit t^rcr 2ßegräumung eine fe^r roeife 5^at noUbrad^t l^at. ®inen 3lugenblidE fd^ien e§

mir, c§ mar geftern abenb, al§ ob ba§ ©d^redllid^fte in ©rfüflung ge^en füllte: ha^ bie

SSürgerroe^r, braoe, opferraiHige, pftid)tgetreue 93ürger im ©olbatentleibe, eifrige ^ütcr

ber Drbnung, gegen bie ^cutfd^en in§ g=euer geführt rocrbcn mürben, ^n gcfd^loffenen

Kompagnien, mit ^örncrflang unb Srieg§gefang gog bie garde civique gum 9'Jorbbal^n*

^of, oon einer erregten Sfienge mit g^reubenrufen begleitet. 3lllein pm ©lücE roaren e§

nur bie 9lbteilungen au§ ber ^rooinj, bie nun ^eimfe^rten, ober Srüffcler, bie il)re

SBaffen abliefern gingen. '2)iefe mürben in SDtaffen au§ bem S3ereidf) ber ^eutfdlien roeg*

gefc^afft, ba^in, roo bie belgifdl)en S^ruppen fdt)on gejogcn roaren. %k allgemeine Q^nt»

roaffnung S8rüffel§ mar befolgten, unb bie Sel^örbe befdliröntte ftd^ barauf, in 9lufrufen

bc§ S8ürgermeifter§ unb be§ 3Jlinifter§ be§ ^nnem bie SBürgerfd^aft jur 9lu^c ju mal^nen

unb oor ©eroalttaten gu roarnen. S3rüffel roar aufgegeben.*
2ln ben großen S3at)n^öfen brängten ftc^ 2;auf enb e, bie oor ber 9lnfunft ber '5)eutfd^en

bie ©tabt oerlaffen rooUten. ©elbft g^amilien be§ 9lbel§ begannen au§ i^ren ^a«

läften ju flicken unb fa|en tro^ i^rc§ 9^amen§ unb ^elbe§ genau roie bie 2lrmen auf

i^ren ©epädftürfen im 9iorbba^nl^of, um über Dftcnbe nad^ ®nglanb gu fliegen, ^o^
würbe ber ®ifenba^noerfc^r balb eingcftcUt. 9lud^ 9luto§ waren nid^t mcl^r ju |obcn.

9lm 20. Sluguft um 11 U^r oormittagS jogcn bie erften bcutf^en Äanallcrie-

abteilungen an ber ^ortc bc Souoain ein. SSürgermeifter SJlaj war ben beutfd^en
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%twppm entgegen gegangen unb lie^ bei i^rer 3ln!unft bte roci^c O^lagge ^o^jie^en.

"Sier fommanbierenbe bcutfd^e Dffijicr trat tjor, unterl^iclt ft^ einige 9lugenblidc ^öfli^

mit bem 93ürgermeifter unb gab bic beftimmte SSerfic^erung ah, ba^ ber ©tabt tcincriei

8eib§ gefd^clje, folange fte fic^ ftiU ^alte unb üon jeber 3^einbfeligfcit abfege, hierauf

fuhren Dffijicre in Äraftroagcn nad) bem befannten großen SJJlarftpIa^, um im Stat^auS

gefc^äftlic^e 'i)ingc mit ben SBc^örben ju orbnen. 9^ac^ furjer Orientierung ritten ^a*

trouitten in oerfd^icbenen 9iid^tungen ab, um bie SSa^n^öfe, bie S8an!en, bie ^oft, bie

SiJrfe, ben großen 9Jlarft unb anbere fünfte p befe^en. %a§ ging aüt§ fo ru^ig ju,

wie im STianöoer.

®er SSertreter ber ^®ail^ SfZerog" berid^tet feinem S3Iatt: ^^^ie ©tobt ift beim ®in*

gug oöUig ru^ig geblieben. ®§ {jat feine ^unbgebung ftattgefunben. ®§ ift fein ©d)u^

gelöft roorben. ^er S;elegrap^ ift natürlich für ben ^rioatoerte^r gefperrt. ^n SSrüffcI

erfc^eint feine ßeitung me^r."

9^ad^ bem ©ingug ber beutfdien 3:rup^3en mar 95rüffel wie auSgeftorben ; bic fonft

gebrängt oolle ®efc^äft§aber, ber SBouIeoarb Slnäpadj, lag ftill roie ein jj^rieb^of. ®ro|e

Stngft ^errfi^te, ba^ für bie ^c^f^örung einiger bcutfc^er 9leftaurant§ unb ®ef(^äft§*

pufer SSergeltung geübt mürbe. ®ie SSarrifaben, bie t)on ber SSürgergarbe in ben

legten 2:agen erfteflt roorben roaren, unb bie ©tac^elbra^tfperren mürben t)on ben bürgern

in oßer ®ile entfernt. (Sin ^oUönber ft^reibt: „'^un ^errfd^t in 35rüffel 9lut)e unb

3^riebe unter beutfc^er 3^a^ne, wenn ba§ SSoIf e§ nur fo roiH unb bie bringenben Tlal)'

nungcn feiner S3et)örben befolgt. SOBie roirb man fiel) rounbern über bie gute ßud^t, bie

ber gefürd)tete g^einb gu galten mci^! ®a mu^ e§ balb einen 9lücffrf)Iag in günftigem

©inne geben, diejenigen aber, bie ba§ belgifd)e SSoIf fo lange unb fo grob getäufd)t

l^aben, müßten jur SSerantroortung gebogen roerben."

^n ^ari§ ^at bic ^fiadiridit oon ber 93efe^ung 58rüffel§ burd^ bic ®cutfdöcn fc^r

niebcrfct)metternb gcroirft; fogar eine amtlid^e S3eiletb§funbgebung rourbe erlaffen. „%k
franjöfifc^e 9flegicrung/' I)ci|t e§ barin, ^legt SBert barauf, gu oerfid)ern, ba| bie Seiben

S3elgien§ oon g^ranfreid^ mitempfunbcn merben. ©eit ba§ belgifd^e ®ebiet burd^ bie

beutfc^cn ©olbatcn ocrle^t roorben unb belgifrf)e§ 93Iut gefloffen ift, um ben bcutfc^cn

S)urc^5ug ju oer^inbem, fmb bie beiben Sfiationen untrennbar oerbunben unb fortan

gufammen @in§ geroorben. g^ronfreid^ ift entfd^Ioffen, aUc§ ju tun, um ba§ ©ebiet feineS

Sßunbcigcnoffen frei ju mad^en, unb e§ erad^tet feine 3lufgabe erft bann ooüfommen gc*

löft, roenn fein beutfd^er ©olbat mc^r auf bclgifc^em Sßoben geblieben ift.''

®inen intcreffanten ^Beitrag jur ^fqc^ologie bc§ S3elgier§, bcfonbcrS be§ 95rüffeler8,

liefert ein 9Sorfommni§, bo§ jugleid^ geigt, roie rafd^ f\6) SSrüffcI oon feinem ©d^redfen

erholt ^at. ®in ^oHänbcr befi^rcibt fct)r anfd^auUd^ eine ^^ilgerfa^rt berörüf*
feter nad) bem jerftörtcn Söroen. „S'Jun roa^rl)aftig, bie SSelgier bleiben fid^

unter aUen Umftänben glei(^. ^cute bin id^ roieber nad^ 93rüffel gefommen, unb jroar

oon Süttid^ über ^annut, 2;irIcmont unb Söroen; id^ bin abermals burd^ ba§ büftere

oer^eerte Söroen gebogen, an ben ©c^utt^ufen oorbei unb barübcr ^inroeg, bod^ e8 roar

leine tote ©tobt me^r, c§ roar roirfUd^ fröl)li(^ unb gemütlid^ barin, mitten in bem

®lenb ber ausgebrannten ©tabt; bcnn bic 93rüffelcr roaren erfd^ienen, pour voir un peu,

auf fj^a^rräbcrn, in offenen Äutfd^en unb l^fagbroägeld^cn, aud) p ^u^; unb in bieten

©djaren roonberten fic bal^cr, ein S3utterbrot unb eine O^Iafc^e ober fonft roa§ jur ^anb,

unb auf ben ©^utt^aufen oon Söroen rourbe ein ^idnid ocranftaltet. C'est un peu

dögoütant tout de meme . . . ^uf bem gangen 3Bege groifd^en 2:ei'oueren unb Söroen

fal^ e8 au8 roie bei un8 ju ^fingften auf bem aOäege oon 9lmfterbam nad^ ^icmerbrug.

^n 2;eroueren angelangt, befanb i^ micb oor einem annehmbaren Äaffecl^aufe, gerabe

gegenüber bem Äongomufeum, über bem bie bcutfd)c go^^c roe^te, unb ba roar eS fo
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boE unb \o fröl^Iid^, ba^ i^ jcben SlugcnbltdC ein l^eUeg Sluflad^cn eriuartctc, oI§ ob

gefttag fei. ^^ fd^ömte mid^ angefic^tS ber ©eutfc^en, bie ba im Äraftinagcn obex gu

gufe anfamen, ha^ ic^ fo mitten brunter fafe. 3^anäig ^^^on^ß« iourben für einen

SBogen naä) Sotuen geboten, ^a, man überbot fid^; stoanäig, bxcifeig granlen, unb toet

am meiften gol^lte, ber burfte nad^ Sötocn jum 5)SidfnidC."

^ie 2(uöfä(le am Unttvttpm

©egenübcr ben SJielbungen belgifd^er, franjöfifd^er unb englifd^cr S3Iättcr, ironad^ bie

Seigier bie ^eutfd^en am 26. Sluguft auf 93iIoorbe bei ^örüffel gurüdgeroorfen t)ötten,

fteHt ein ^odänbifi^er ^rtegSforrefponbent folgenbe§ feft: „Unter perfönlid^er Seitung

König Gilberts rüc!te eine ftarfe belgifd^e 3Irmee füblic^ non 3Jlec^eIn cor, um
taä um SSilborbe ftel^enbe beutfd^e §ecr nad^ ©üben äu toerfen. S)en S)eutfd^en gelang

cS, bie SSelgier nad^ SSilborbe gu lodCcn, too il^re $aut)tmad^t lag, unb aU bie S3elgicr

nol^c genug toaren, mad^tcn bie ®eutfd£)en plö^Iid^ ^alt. jjrifd^e 2;ru^^3en, bie jubor im

SBalb berborgen lagen, rücEten gegen bie belgif^c glanle bor. S)ie S3elgicr tourben

regelrcd^t jtoifd^en brci bemid^tcnbe f^eucr genommen. 6§ toar !aum mel^r ein ©efed^t,

fonbern haS rcinfte ©d^Iad^ten, unb ber fo gut begonnene belgifd^e Singriff enbetc mit

einem oHgemeinen „Sauve qui peut!" §al§ über Äopf fud^tcn bie Seigier fid^ ju retten;

l^unbcrte f^irangen in ben aWed^eln^SötoensÄanal unb bicie crtranfen babei. Slutoä mit

bem ©cncralftab jagten nad^ Slnttoer^jen äurücf. 2)ie Seigier l^atten übrigens bie toun»

berbarc alte ©tabt OJied^eln bon ben ©intool^ncm bor hem SlugfaH räumen laffcn, bo

bclgifd^e ©efc^offe aud^ auf ajied^eln fielen; eg entftanb eine toilbe ^Jlud^t ber Gin»

tool^nct. ©d^on borl^er toar ber berül^mtc Surm ber Äot^ebralc bon jtoei SlrtiHerie«

gefd^offen getroffen toorbcn. 9}ied^eln ift im Slugenblidf (28. Sluguft) toeber bon S)eut»

fd^en nod^ bon Scigtem befc^t, unb bie ßintool^ner feieren langfam jurüdt. ®a eS

einem frangöfifd^en gclblurier gelang, bor hem SlugfaH nad^ Slnttoer^jen ju fommcn, ift

auäuncl^men, ba^ ber ?lu8fall ouf SBunfd^ ber franjöfifd^cn ^eereSleitung gefd^al^.''

2)cr imzxt^ 3lu§faU, ben bie Slntroerpener Sefa^ung unternahm, fül)rte in ben Ziagen

»om 10. bi§ 13. (September ju mehreren kämpfen unb ©efed^ten in ber Sfiä^e oon ßöroen
unb 9lerf^oi 9In biefen na^m aud^ eine neugebilbetc beutfd^e SUlatrofen^^Infanteric»

®ioifton, im gangen groölf SataiUone, teil, bie ftd^ burd^ gro^e Jopferfeit auSgeid^nete

unb roefentlid^ gum ®rfotg beitrug, „©d^on am Donnerstag, 10. (September/ ^ei^t c§

in einem autl)cntifd^en Serid^t, „^tten oerfd^icbenc fleinere ^länfcleien ftattgefunben.

9Im ^reitag gegen 3Jlittag rourbe bie Sage emftcr. %n ^einb brang bi§ auf ^tma jroei

Kilometer gum Sa^n^of Söroen oor unb übcrfd^üttete ben Sa^ntjof mit ©ranaten unb

©ci)rapnell§. Unferc Keine Sefa^ung§truppe, meiftenS alte Sanbfturmleute, mufete oor

ber feinblid^en Ucbermac^t (e§ foUen brei Dioiftonen geroefen fein) langfam jurüdfge^en.

aSon ber Sat)n^of§befa^ung fiel ein 9Jlann. ®er König ber Seigier befehligte, im grauen

2luto brei Kilometer oor Söroen ^altenb, ba§ ©efed^t felbft. Kaum aufgefahren, über*

fd^ütteten inbeffen unfere ^aubi^en ben ^einb bcrartig, ba^ biefer nad^ furjem 2Biber*

ftanb ben Kampf aufgab unb ber rechte ^^lügel in§ 2Banfen geriet. :3njroifd^en mar
aud^ fd^on oor bem Sa^nf)of :9»tifanteric auSgeftiegen, bireft in§ g^euer geraten unb mit

unoergleid^lid^er Sraoour oorgegangen. %zx ^einb erlitt fc^roere Serlufte. ®a§ ©efec^t§*

felb, ba§ unfere SlrtiHerie unter 3=eucr genommen ^atte, roar mit 2;oten überfät, roäl)renb

unfere 3lrtiIIerie roeber 3:;ote nod^ Serrounbcte I)atte, ein Seroei§, roie fd^led^t bie feinb»

tic^e Slrtillerie fc^o§. ^n eiliger ^luc^t jogen fic^ bie feinblid^en Kräfte gurüdC unb

nifteten fxd^ in ber ©egenb oon 2lerfd^ot ein.

5Im (Samstag, ben 12. September morgenS erging ber Sefe^l an unfere 2;ruppen gum
entfc^eibenben Sorge^en. Um V26U^r morgenS ftanb aUeS an ben oorgefd^riebenen ^nften.
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unb tüxi nad^i)er rourbc anöegriffcn. Unfere 2lrtiUeric öriff mäd^tig an bciben g^lügcln ein,

unb bte @rbe bebte unter bem unauf^örlicEien ^anonenbonner. ®§ war rounberbar, mit

roeld^er unvergleichlichen 33raoour ftrf) unfere Gruppen fd^Iugen. %zx ^ampf rourbe

fd^rccEIici), al§ begannt rourbe, ba^ in bie ®rbe eingegrabene g=ranctireur§ unfere 3IrtiUerie

nat)e I)eron!ommen liefen unb bann bie Sebienung§mannf(^aften nieberpfc^ie^en oer»

furf)ten. 2öie l^aben unfere 3>ungen§, namentlid^ bie ©eebataittone, biefen ©d^urten ba§

^anbroerf gelegt! ©egen SJlittag roar ber ^Jeinb au§ feiner ^ofition geraorfen unb ging,

fortroäbrenb i^artnärfigen äßiberftanb leiftenb, langfam jurüd, ob»t)ot)l er fic^ in oier*

fac^er Uebermadjt befanb. ©cgen 5 Ul)r abenb§ roar er oollftänbig gefc^Iagen. ^er

3=einb rourbe in ber ^adjt jum Sonntag unb roä^renb be§ ©onntagoormittagS unter

unferem 2lrtillericfeuer über ^egft op ben 58erg bi§ in bie 9^äf)e oon 2tntrocrpcn prüd«

gefd^Iagen. ©eine SSerlufte muffen fe{)r fd^roer geroefen fein."

^n biefen ©efed^ten rourbe pm erftenmat einroanbfrei feftgeftetlt, ba| bie belgifd^en

2;ruppen bie berü^tigten , cöIferrei^tSroibrigen ^umbumgefd^offe oerrocnben, bie

fd^recEUd^e g^e^rounben unb ^nod^cnfplitterungen oerurfad^en. S)er ^riegSberii^t»

erftatter ber „^ölnifdt)en SSoIfSgeitung" fd)reibt: „S3ei einigen (befangenen fanben roir

eine 9Jienge ^ubumgefc^offe, beren 2lrbeit bie SJlerfmale be§ ©ro|betriebe§ an ftc^

l^atten, bie alfo fabrifmä^ig tiergefteßt fein muffen. Seiber tonnte man gegen bie fSz'

ft^er biefer ©ef^offe ni^t§ anbere§ unternef)men, aU fie gefangen nehmen, ^enn an»

geblid^ mußten bie meiften gar nid^t, ba^ fie mit '2)umbum gefd^offen t)atten. ©inige

©efangene fagten aUerbingS au§, fie t)ätten rool)I gerou^t oon itirem SBaffenmagajin

2)umbumgefd^offe erl)alten p ^ben. Sßerfd^iebene, bie fid^ geroeigert Ratten, biefe

©efd^offe anpne^men, feien fofort entwaffnet unb ftanbrec^tlidE) abgeurteilt roorben!

2)arauf f)ätten aüe übrigen, audt) bie ben ©^arafter be§ ©efc^offeS fannten, bebingung§»

Io§ biefe 9Jlunition angenommen unb aud^ t)crfdf)offen. 9Ö3enn bie 9lu§fagen biefer

©efangenen, oon benen einer oor bem Kriege iCertreter eine§ beutfdjen 3^"^^i'l^t^'^*

betriebg für ^Belgien geroefen ift, roat)r finb, fo bürfte bamit erroiefen fein, ba^ ber

©ebraud^ ber '3)umbumgefd^offe oon ber belgifi^en ^eeresoerroaltung offigieU anbc»

foI)Ien roorben ift."

S)er lieimtüctifd^en Haltung ber ^eere§oerroaItung entfprid^t bie ^ampfe§roetfe
ber betgif(^en ©olbaten. SStele Solbaten l)aben im S^ornifter ^i'^tlseug. SCßenn

fie fliegen, mad^en fxe i^re ©eroet)re unbraud^bar, gieljen ^ioil an unb ^eben bie ^änbe

^od^. 9JZand^e ftetlen fid^ auc^ tot unb fallen bann über bie beutfdjen aScrrounbeten f)er.

©0 rourbcn oon beutfdjen Slruppcn in einem ©c^ü^engraben 35 ©imulanten gefunben.

S)aö belagerte ^Cntmerpen

5)er eifeme üling um aintroerpen beginnt fid^ p fd^lie^en. 9Jlit roeld^en SJlöglid^feiten

bie Söeprben bereit§ rennen, geigt ein ©rla^ be§ SürgermeifterS au§ ben erften

^agen be§ ©eptember, in bem e§ ^ei^t: ;,2ßenn jemals in 2lntroerpen ba§ aiergfte

gefd^et)en unb unferer ©tabt ba§ 8o§ oon Sütfid^ unb Trüffel roiberfal)ren foUte, bann

^ben roir ba§ oolle 3Sertrauen, ba^ unfere Seoölferung biefclbe 9flul)c unb Kaltblütigkeit

roie bisher an ben Sag legen roirb. S)amit ^at bie Dbrigfeit eine ©arantie, ba^ unfere

©tobt in ©id^crl)eit ift."

®iefe ©rma^nung fdieint fel)r notroenbig p fein, benn oon ber ^biS^er" beroicfenen

9flul)e unb Kaltblütigfeit bort man fonft fet)r roenig. ®§ roirb oielmel)r beridf)tet, ba^

feit bem beginn oer ©inf^lie^ung aUe§ au§ Slntroerpen flüchtet, roa§ irgenb bie 9Jlittel

bap beft^t. 2Ber fann, fliegt nac^ ©nglonb roo man fid^ fidlerer p fül)len f(^eint

al§ im eigenen iianbe. ©inige Unternehmungen beuten biefe armen g^lüdl)tlinge unoerant»

roortlid^ au§ unb fud^en babci t^re ©cfd^äfte p mad^en. Sogenannte ©eefd^lepper, bie
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fonft sunt SBugftercn bet großen ©eebampfer ober bem ©d^Ieppen ber ©eglet auf bte See

bienen, alfo für ben ^affagiert) erfel^r oötttg ungeeigttete gatirjeuge, fteHett ftd^ beit ^lüc^t-

Itttgett für bie je^irtftünbige Ueberfal^rt ttad^ ©nglattb jur Sßerfügung uttb üerlaitgen faft

ba§ g^üttffad^e be§ itortttalen 3^al)rpretfe§, nöntlic^ 105 g^r. für bie ^erfott. Uttb babei

ftttb uttter biefett ©c^iffeit gerabeju feeutttüc^tige 5)attipfer, bie itt ttortnalett ^eitett ttid^t

eitttnal eitte ^ai)xt jioifd^eit ^oHanb uttb Sgelgiett bei ettoaS raul)etti SBetter utttertiel^titett

it)ürben. ®iefe ©d)iffe ftttb glücEIid^ertüeife, al§ fte itt SSIiffittgeti au§fal)reti looUtett, oott

ber {)olIänbifrf)ett SBeprbe feftgel)attett uttb gurüdgefd^idt toorbett, ba bie ^oüätiber e§

ttid^t oerattttoortett tooHtett, toenn berartige g-atirjeuge bei nur etwaS bewegter ©ee mit

SJlann unb SRau§ üerloren gingen.

®ro^e (Sorge machen ben ftäbtifc^cn S3eprben bie 10000 unnü^en ®ffer, bie au§

bem ^nnem be§ SanbeS nac^ 2lntnjerpen geflüchtet finb. ®er ©eneralfommanbant

^at ben 33efeI)I erlaffen, ba^ alle ^ioilperfonen, bie nic^t bi§ jum 1. 3Iuguft ftönbigen

2BoI)nfi^ in ber ©tobt f)atten, fte bi§ jum 30. September gu oerlaffen ^aben.

SSiele ^oteI§ ftnb in Sagarettc umgemanbelt roorben. ^ür bie S3ebürfniffe be§

Sflotcn ^reujcg roirb in crfter Sinie "Da^ ©igentum ber au§ Slntrcerpen au§'

gerciefenen '3)eutfd)en unb £)efterrei(^er tierangejogen. %zx ©ouoerneur })at eine

9iequifition§fommiffion eingefe^t, ber aud^ SJlitglieber be§ Üioten .<^reuge§ unb ber ame»

rifanifrf)e ©efanbte angel)ören, ber bie :3ntereffen ber S)eutfd^en unb Defterreid^er roatirt.

S3ef(^Iagnaf)mt merben oor allem SDRöbel, SebenSmittel, Kleiber unb SBäfc^e. Ueber bie

requirierten ©egenftönbe toerben Cuittungen auSgefteUt, bie oon ber belgifd^en Stegierung

fpäter eingelöft werben foUen.

Ueberl)aupt bereitet fid^ 2lnttoerpen fid^tbar auf eine SSelagerung oor. Un»

abläfftg werben ©d^iffc mit 8eben§mitteln entlaben. S)te Kammer wirb in ber ftömifc^en

Dper, ber ©enat im ^oUönbifd^en 2;^eater tagen. 3)a§ 33ureau foH auf ber ^ü^ne, bie

9lbgeorbneten im ^arfett, bie 1]3reffe in ben Sogen fi^en. ©§ werben ftrengfte Drb*

nung§ma^regeln getroffen. 2)ic auswärtigen Soutnaliften muffen bie ©tabt oerlaffen,

um nic^t al§ ©pione oer^aftet ju werben, ^er gegen 6aImptl)out gelegene l)errlid^c

SBalb ift gefällt worben. SSiele SSiUen werben niebergeriffen, ber ^au oon neuen %oxtö

ift in bie 2Bege geleitet, ^erfonen, bie lange in Antwerpen gelebt l)aben unb je^t

oon bort !ommen, oerficEiern ba^ bie großen g^ortS forgfältig inftanb gefegt werben.

UeberaU werben Wlimn gelegt, Saufgräben gebogen, 93arrifaben erriöjtet, unb an allen

®dfcn unb @nben fte^t man ©tad^elbraf)t. ^ie aSerteibigung liegt in ben ^änben be§

©ouoerneur§ ©eneral ^ufour; bie 3lntwerpener l)offen, er werbe ftc^ ebenfo l)elben^aft

oerteibigen, wie fein Süttid^er!9Baffenbruber.

S)cn erften ^^PP^I^^^efuc^ über 9lntwerpen fd^ilbert ein ^oMnber im Slmfter*

bamer ;,2:elegraaf". „^um erften Wlal in, ber ©efdEiid^te", bericf)tet er, ^ift eine gro|e

©tabt im ^unfel ber fRad:)t oom ^immel bombarbiert worben. :^n ber ^taä^t oom
24. pm 25. 9luguft ©cl)lag 1 Ut)r würbe i^ burd^ gewaltiges ©urren oon STJotoren

gcwecft. ©§ fam oon oben, ^ä^ öffnete ba§ g=enfter unb fal) in ber Suft füblidl) oon

bem großen ^af)nl)of ein riefigeS SBefen, ha§ gerabe einen Sid^tftraf)t auf bie ©tabt warf.

Unmittelbar bamad^ erfd)otl etwa§ wie gebämpfte§ ©etäute, bid^t gefolgt oon einem

S)onnerfcf)lag. S)ann wieber ein Sic^tftral)l nad^ einer längeren ^aufe, jwei ©efunben

barauf wiebcr ber ©d)all, al§ wenn mit aUer ^raft jwei ©üterwagen gegen einanber

platten. 2It§ "öa^ furd)tbare ©piel breimal oorüber war, crfd^oH ^anonenbonner oon
ben ©d^etbefortS ^er, bagwifd^en ©ewe^rfeuer au§ ber ©tabt unb oon au^en. 2)a§

feuern ber SSerteibiger 3lntwerpen§ I)ielt an, ebenfo ba§ ©ombenwerfen au§ bem beutfc^en

Suftfreuger. 2)ie SBeftürjung ber 3lntwerpener aSeoölferung war gro^. ^n ben ^ai)U
flcibem liefen SJlänner, g=rauen unb ^inber auf bie ©tra^e unb ftürgtcn au§ einem
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SBinfel in ben anbern, in ber Hoffnung, fid^ in ©ic^er^eit gu bringen, ^m crftcn ^Jlugen^"

blid meinte ba§ SSoIf, bie 2)eutfc^en Ratten mit ber Belagerung ber ©tabt begonnen.

S)a§ ©c^ie^en nad^ bem Suftfc^iff unb barau§ bauerte aber nur sraangig SJtinuten ; bann

TOurbe !Iar, ba| e§ ficö um einen in fid^ abgef^loffenen 3Ser^eerung§jug be§ ^^PP^^^^^

l^anble. Unb bie ©efd^ü^e ber %oxt§l ®in ©efc^o^, ba§ auf bie ©tabtroage fiel, foftete

groei auf Soften ftetienben ©c^u^Ieuten ba§ ßeben. 3Siel ©d^aben mürbe auc^ an ber

5Jaferne be§ 5. Sinien'9legiment§ angerichtet. 2)ie i^nfaffen be§ 2uftfrcuger§ Ratten e§

oorne^mlic^ auf öffentlid^e ©eböube abgefet)en. @ie roarfen eine Söombe auf ben ^la^,

an bem ba§ föniglidfje ©i^lo^ liegt, gegenroärtig ©i^ be§ ^errfd^ert)aufe§. S)a§ ®ef(^o^

fiel auf ein ^au§ in ber ^wJölfmonatftra^e na^e ber Börfe. @ine anbere Bombe fiel

auf ba§ ^au§ be§ 3lboofaten SJlerteng in ber ©d^ermerftraat. S)iefe§ ©efc^o^ mar

anfd^einenb für ben monumentalen l^uftigpalaft beftimmt, roie aud^ ein anbereS, Da§ in

ber :^uftitieftraat nieberfiel unb bort ein §au§ gum 2:eil oernid^tete. 2)ie Qai)l ber

Sioten unb 33errounbeten foH nad^ oorläufiger g=eftfteClung 35 betragen".

^önig ©eorg oon ©nglanb fanbte an ^önig 9llbert üon Belgien folgenbe

©epefc^e: „^(S) crful)r mit 2lbfc^eu oon ber ®efal)r, roelAer '3)u burd^ au§ einem Suft=>

fd^iff geroorfene Bomben au§gefc^t roarft. ^<i) t)offe, ba^ bie Königin unb bie ^inbcr

unter bem ©t^redfen nid^t litten, ^d) oerfolge mit Berounberung bie ^elbentaten

deiner tapferen Slrmee".

©in groeitcr ^eppelinbefud^ fanb in ber SfZad^t oom 2. gum 3. ©eptember ftatt. 2)er

ßuftfreuger rourbe ftarf befc^offen unb fott nur roenig ©c^aben angerichtet ^ben.

©et belfiifc^e ^ranctitcurtrieg

!J)ie ^efanntma^ung ter beutfc^en Q5efe^l6^ftber

Um bie bielfad^ nur irregeleitete SiblCbeböKerung bct bon ben beutfd^en Xmppm
befe^ten bclgifd&en Sanbe§teile üon ber 2;eilnat)mc am Äampf abgu^alten, ertaffen bie

beutfd^en Äommanbeure einen Slufruf, ber in beutfd^er Ueberfe^ung tautet:

^^Bürger! ein Stu^^)enlor^)g ber bcutfc^en Slrmce unter meiner gül^rung l^ot Qfl^tc

©tabt befc^t. S)a ber Äricg nur äiütfd^cn ben §ccren gefül^rt toirb, garantiere id^ in

oDer i^orm Seben unb 5ßriboteigcntum alter ©introi^ncr unter fotgenben Bebingungen:

1. S)ie eintDol^ncr entl^alten [\ä) ieber feinblid^en ^anblung gegen bie bcutfd^en Srup^cn.

2. S)ic SebcnSmittel unb gourage für unfere Scute unb ^ferbe finb bon ben ©in-

tool^ncrn ju liefern, ^ehe Sieferung tüirb fofort in barer ÜKünje bcjal^lt ober c§ ioirb

eine Ouittung au^geftcHt, beren Bcgleid^ung nad^ bcenbigtcm Äricg garantiert toirb.

3. ®ic einttiol^ncr l^aben unfere ©otbatcn unb 5pferbc aufg beftc untetäubringen unb

bie Käufer toöl^renb ber iRadlit ju beleud^tcn.

4. S)te (gintDol^ner l^aben btc SBege in befal^rbarcn ßuftanb ju bcrfe^en, olle burd^

ben geinb crrid^tetcn ^inbemiffc ju entfernen unb unfere Xmppzn oufS bcfte ju unter-

ftü^en, bamit fie il^rc in geinbeSlanb bo^)pelt fd^toierigc Slufgabc erfüßcn.

5. ®g tft bcrbotcn, fid^ auf ben ©trafen jufammenäurotten, btc ©loden ju läuten ober

mit bem %^mh in glcid^biel toeld^cr Slrt in Berbinbung ju treten.

6. Sitte SBoffcn, bie fid^ im Befi^ ber ©intool^net befinben, tnüffen innerl^alb jtoeier

©tunben auf ber Bürgermcifterei abgegeben loerben.

7. 35er Bürgermeifter, ber ©eifttidfie unb bier angefel^cne Bürger ber ©tobt l^oben fid^

fofort gu mir gu begeben, um olg (Seifein hjöl^renb be§ Slufenl^alteS ber Gruppen gu biencn.

Unter biefen Bebingungen — td^ iüieberl^ole eg — ftnb Seben unb ^riboteigentum

bct Cinhjol^ncr böttig fidler. S)te ftrcnge S)i3gi^jlin, on bie unfere 2:ru^))cn getoöl^nt
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ftnb, crmööltc^t c§ fogar, ba^ fein ®innjoI)ner gejroungcn fein roirb, feine ©efc^äftc ju

ocrnac^Iäffigen ober feinen ^erb ju oerlaffen. 2lubererfeit§ roerbc id^ bie ftrengften 3JiaB'

nahmen treffen, fobalb bie genannten SBebingungen nidjt crfüüt roerben. ^n biefer ^in*

fid)t roerbe i^ mirf) in erftcr Sinie an bie ©eifeln l^alten. 2lu|erbem roirb jeber ©in*

roo^ner erfc^offen, ber mit SOSaffcn in ber ^anb ober bei irgcnbeiner unferen 2;ruppen

feinbli(^en §anblung betroffen roirb. ©djlic^Iid^ ift bie ganje Stabt oerantroortlid^ für

bie ^anblungen jebeg einzelnen i^rer (Sinroo^ner; f:e roirb ba^er gut tun, eine gegen*

feitige 3luffi(^t gu üben, um bie ©inroo^ner cor ben unangenel)mcn ^^olgen ju bcroal^ren,

bie ein ^ufammenroirten mit bem g^einb na^ ftc^ gießen mu§/

2)ie granctireurfämpfe auf ber füMtc^en Opcrationölinie

Obgleich bie belgifc^e SBeoöÜerung überaß geroarnt unb auf bie S^olgen aufmerffam

gema(^t roorben ift, I)at boc^ ber g^ranctireurfrieg nad) ber ®inna^me oon Süttid^

nid^t nac^gelaffen. SPiit ben ^aarfträubenben ©injelberic^ten , bie tagtäglich burc^ bie

treffe gegangen ftnb, fönnte man S3änbe füUen. ^ier foUen nur bieejölle ermähnt
roerben, bencn eine geroiffe gefc^id)tli(^e 33cbeutung jutommt
^n Süttid^ felbft fam e§ immer roieber gu ©tra^enfämpfen. ©in beutfd^er g^elbs

geiftlid^er berid^tet: ^'2)ie ^Bürger felbft mögen ben ernften SGßiKen jur 9lu^e ^aben, aber

ber 2Rob — man fagt, e8 feien ruffif^e ©tubenten barunter — regt fic^ immer roieber.

3um 2;cil mögen e§ aud^ bie au§ ben oerbrannten S)örfern ^ier^er geflüchteten ^^Xapferen"

fein, bie fid^ nic^t fdienen, mit 93lcipoften unb ©d^rot au§ bcm Hinterhalte auf unfete

©olbaten ju feuern. S)a§ Iä|t fic^ au§ bcm SBefunbe oieler SScrrounbungen unb ber

©efdjoffe nic^t ableugnen, wenn aud^ burd^ bie begreifliche S^eroofitöt unfcrer Seute ju*

weilen ju oiel gefd^offen roerben mag. ©o rourben oor einigen S'Zät^ten oon bem ®e=

fmbet eine ober aud^ mehrere oon un§ befe^te SJiaaSbrüden angegriffen. ®§ mag
10 V2 U^r abenb§ geroefen fein. 31I§ nun oon ben in ber Unioerfität einquartierten

Äompagnien Unterftü^ung geholt roerben foüte, rourbe auf ba§ ^auptportal, au§ bem

fie heraustreten mußten, ein wahrer 3^euerüberfaU au§ ben gegenüberliegenben Käufern

eingeleitet. %a^ ba§ nid^t, roie oiele behaupteten, au§ oerfe^entlic^ abgefeuerten beutfd^en

©eroe^ren fam, ift einroanbfrei feftgeftellt roorben. Sciber gefc^a^ ba§ roo^l in bem

ft^ nun entfpinnenben mörberifd^en ©trafeenfampf. 93on ben feinbli(^en ©c^ü^en roar

natürlich ni^t§ ju fe^en, einen offenen Äampf roagen fte nid^t. 9lber i^r ßo^n blieb

nid)t au§, bie oerböd^tigen Käufer rourben geftürmt unb in 93ranb gelegt, fo grünblic^,

ba§ bie nad^ einer falben ©tunbc herbeigerufene geuerroel^r nid^tS me^r retten fonnte,

9lu|erbem rourben 15 SSelgier ftanbred^tli^ erfd^offen. ®§ roar ein fd^auerlid^eS S3ilb,

ba§ i(^ mein Seben lang nid^t oergeffen roerbe : im |)intergrunbe bie lid^terlo^ brennen:

ben Käufer, baoor bie Seichen mit faft jerfc^offenen Köpfen. 3Jian mag bie§ 33orge^en

graufam nennen, aber e§ ift bie einzige SJiöglic^feit, um über ben 3yiob ^err ju roerben

unb gu bleiben.''

ßtoifd^en Süttid^ unb 9'iamur ift bie ©tabt 3lnbenne ftarf mitgenommen. S)ie

beutfc^en Gruppen Ratten ^ier mehrere 2;age lang frieblid^ gelagert. SSeim 3lu§marfd^, olS

gerabc bie legten 3Jlunition§* unb ^rooiantfolonnen bie 3Jiaa§brüde paffterten,

empfingen fte oon aUen ©eiten ^er au§ ben Käufern bie§feit§ unb jenfeit§ ber aJlaaS

ein mörberifcf)e§ ^euer. S)ie ganje ^ioifton felirte um; e§ entfpann ftd^ ein furcht*

barer ©tra^enfampf, bem bie ^erftörung einc§ großen 3;eile§ be§ DrteS folgte. ®in
Steilne^mer biefe§ Kämpfet gibt baoon in ber ^g=ranffurter Leitung" eine parfenbe

©c^ilberung. 211g er mit feinem Truppenteil am 20. Sluguft abenb§ in bie ^äf)z oon
2lnbenne fam, ^örte er ^eftigeS ®eroel)rfeuer, ba§ etroa eine ©tunbe bauerte unb oon
bem Bonner einiger Kanonenfc^üffe begleitet roar. 2)ie in ainbcnne lagemben Gruppen
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l^attcn um 6 U^r abcnbS bte 3yiaa§ überfcfiretten rootten, um ficft cor 3^amur ju begeben.

2Bie man fpäter erfuhr, foK in btefem SlugenblicE ein 3Wann mit einer Mingcl burc^ bie

©tabt geeilt fein, um bamit ba§ Qdä^en jum Äampf p geben. ®§ gab einen heftigen

©tra^enfampf, ber baburd^ fein ®nbe fanb, ba| eine Batterie, bie im ^Begriff ftanb cinju*

sieben, ben betreffenben ©tabtteil unter jjeuer na{)m. ^iefeS SSombarbement mar bereits

oorüber, al§ unfer ©eraä^rSmann in ber ©tabt anfam. „%k innere, nac^ ber 9Jlaa§ ju

belegene ©tobt, in bie mir Jurj nad^ 3)litternac|t einrücften, mar vom S3ranb gum großen

Seil oerfc^ont geblieben, ©ie ßäben ber Käufer marcn gefrf)Ioffcn. ^ein fii(^t jeigte

fic^. 2lUe§ fd^ien in oottfommener 9fluf)e ju fein. 3Ö3ir biegen gerabe nad) einem freien

^la^ ein, al§ unter meinem ^ferb ein l^arter ©egenftanb auffc^Iägt. ^n bemfelben

5lugenbIicE erbrö^nt ein fürd)terlic^e§ ^rarf)en unb 3^f^^" ""^^^ ^^^' 3^euerftral)Ien

fdf)ie^en fnatternb recf)t§ unb linfS an meinem ^ferb empor, ba§ nod^ einen geroaltigen

©a^ in bie §ö^e mad^t, bann nac^ ber ©eite jufammenbrid^t unb micf) jum 2:eil unter

fid) oergräbt. ®a§ ^la^en biefer S3ombe mar offenbar ba§ oerabrebete 3^^'^^'^ P"^
S3eginn be§ Kampfes, ^enn nun begann ai\§ allen Käufern be§ ^la^eg ein gerabeju

o^renbetäubenbe§ ©d)ie|en auf bie fjo^rgeuge ber 9Jiunition§toIonne, bie in lurjen 9lb*

ftänben im ©alopp über ben ^la^ eilten, um biefer gefährlichen ^one ju entrinnen.

SJian fd)o^ au§ allen g^enftern, ^cllerlödl)ern unb ^ad^lufcn: man fd^o^ oon ben 93als

fon§, au§ ©c^ie|frf)arten unb au§ ben t)albgeöffneten ^auStüren. 9lec^t§ unb linfS neben

mir praffelten bie kugeln funfenfprül)enb auf ba§ ^flafter. Qc^ oerfud^te, tro^ ber

^eftigften ©d^mcrjeu, bie ic^ infolge be§ ©turjeS oerfpürte, meinen ©d^enfel unter bem

^ferb l)erau§jujie^en. ^ä) bilbetc hierbei für bie g^ranctireurS jebenfaKS ein bequemeres

^ielobjeft, als bie im ©alopp bal)inftürmenben O^a^rjeuge. (Snblidf) gelang cS mir, mii^

freigumad^en. ^d) oerfud^e, mic^ aufjurid^ten — ba fällt auS unmittelbarer 0Zät)c, auS

einer ©de beS ^la^eS, ein ©d^u^. ^d^ fe^e ben g^euerfd^ein, empfinbe eine ©rfd^ütterung

am ^nie unb fpüre gleich barouf, wie S3lut an meinem ©d^entel l^eruntertäuft."

®er aSerrounbetc wirb oon einem 9JiunitionSroagen aufgenommen, ber gerabe beS

SÖBegS fommt. ^n einer fd^einbar ruhigen ©tra^e roiH fi^ bie aJlunitionSfolonne

fammeln, aber au6) l)ier beginnt plö^lid^ bie roa^nfmnige ©d^ie^erei. „^n blinbem

g^anatiSmuS frf)ie^en bie 3^ranctireurS, ot)ne ju jielen unb o^ne nur einen 9lugenblidE

9flul)e gu geben, auf bie ©tra^e. ®ine 3=euergarbe neben ber anbern fprü^t auS ben

Käufern be^öuS. '^ie 3J?annfdl)aften ber 3lrtitleric unb :3nfanterie erroibern baS g^euer;

§enfterfd^eiben raffeln flirrenb juSöoben; ^auStüren werben eingefd^lagen. ©o entfte^t

in ber fd^malen ©äffe ein fold^er ;^öllenlärm, ba^ niemanb fein eigenes SBort oerfte^t.

'2)0 im 5)untel ber 9^ad)t unb bei ber bebrüdEenben ®nge bie SBefd^ie^ung eigener

2;ruppen nidt)t auSgefdjlofjen ift, erget)t ber 33efe^t, baS 3^euer einaufteHen. ®aS ©dl)ie^en

ber 3^ranctireurS bauert aber in gleid^cr ^eftigfeit fort, ^lö^li^ ertönt oon ber 3JiaaS

l^er, erft fdiroac^, bann immer ftärfcr roerbenb, ber mit i^ubel aufgenommene iRuf

^Slnbenne" — baS SofungSroort beS 2:ageS, l^errü^renb auS ben ^etilen ber gu unferem

©d^u^ licrbeieilenben ©arbefd^ü^en. ©ie flanfieren bie ©tra^enfeiten, fd^ie^en nac^ jebem

^cnfter, hinter bem fid^ eine Söerocgung jeigt unb bringen auf bicfe SBeife baS g=euer

ber 3^ranctireur§ fe^r balb gum ©dfiroeigen. Unter biefem ©d^u^ ooßjog fid^ alSbann

in ben frülien SPflorgenftunben in aller 9lut)e ber Uebergang über bie aJiaaS, ber gegen

4 Ut)r beenbet mar.*

^m Sal ber 9JiaaS ift ^inant, ein beoorjugter ©ommeraufent^alt ber eleganten

^arifer unb 93rüffeler SDBelt — in malerifdl)er Umgebung am 3^u|e eineS ^ol^en, oon

einem ^ort gefrönten Reifens gelegen —, Doöftänbig gerftört. 9lm 23. Sluguft roarcn

bie beutf^en S^ruppen erfd^ienen, um bei ®inant über bie 3JiaaS ju fe^en. %\t 3=ran»

jofen Ratten baS rechte SDtaaSufer geräumt unb auf ben ^ö^en beS linfen UferS 9luf*
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ftcHung genommen. S)te Ij^ol^en Serge beS redeten UfetS befe^te bte beutfd^e StrtiHerie,

nm ben Slbftieg ber eigenen 2;TU^)|)en ju beden. SSon beiben ©eiten gab e§ ein mbr>

berifd^eS geucr. „51I§ unfere ©olbaten tru^^Jlnetfe bte ©tobt erteid^ten/' fd^reibt ein

SBcrid^terftotler, „fd^Ioffen fid^ bie SSürger hem Äam^jfe an. ®ie ißürgerhjel^r, in toUer

SSermeffenl^eit, fteKtc fid^ ben erften beutfd^cn ZxuppS entgegen unb fd^ofe in bie blinfen*

ben SReil^en. Slu§ aßen §äufcrtt unterftü^ten bie ©intool^ner biefeS ünbifd^e geuer.

So mußten jtd^ unfere S^ru^j^ien ben SBeg bal^nen. SSon ben jenfeitigen §ö^en ber aJJaa§

fprül^ten bie fransöfifdEien ©efd^ü^e il^r berlieerenbeä g'euer. 2lu§ ©offen unb toinlligen

(gdCen äifd^ten bie f^reifttgeln ber SBürger S)inant§. S)ie Käufer ftürgtcn, getroffen bon

ben ©ranoten, frac^enb jufammen. 3" glcid^er 3ßit äifc^ten bie beutfd^en ©ranaten über

bie ©tabt unb fd^Iugen auf htm Iin!en 3Jiaa§ufer alleS furj unb !Iein. flammen jün*

gelten empor. Ueberfül^rte 9Körber tourben in 3fleil^en an bie SBanb gefteüt unb mit

pfeifcnber ^gel gerid^tet. 5)ie ^ird^e brennte, 2J?it bröl^nenbem ^rad^en ftüräten bie

brei ©odCen au§ il^rer §öl^e. ^m ©turje noc^ üingenb. Unb über aH htm ©d^redEen

unb ^ampf brüCten bon ben SSergen bie Kanonen ha§ Sieb ber ©d^Iad^ten. 2llä ber

3lbenb fid£) fenfte, räumten bie g^ranjofen il^re ©teEung am Iin!en Ufer unb gogen fid^

in eilenber f^Iud^t toefttoärtS jurüdE." ;^n ber 9^ad^t gab e§ nod^ einen furgcn, aber er»

bittertcn ©trafeenlam^jf mit fJranctireurS unb jurüdCgebliebenen franjöfifd^en ©olbaten.

®urd^au§ nidf)t oereingclt fmb bte jJäUe, in benen bie ^ird^en gum Kampfe bcnu^t

unb 2Rafcf)inengeroe{)re auf ben ^ird)türmen oufgcfteltt rourben. @in bcfonber§ !raffe§

Scifpicl ergä^It ein ©tabSarjt : „9lu§ ber ^ird)e t)on .... rourbc auf ctroa {)unbert

SJietcr ©ntfernung 3Jlafc^inengcn)c^rfcuer auf bie ^ranfenträger abgegeben. '3)a§ SJlos

fd^inengcroebr tft oon einigen 9Jiänncrn bebicnt roorben, hu ba§ ülotc ^reuj am 2lrm

Ratten. @ie rourben aUe crfdfioffcn."

S)er granctireur!rieg in Zeigten ift bie ©d^öpfung einer tool^IburdEibad^ten b e 1^ o r b

»

Itd^enOrganifation. „;^d^ l^abe felbft gefeiten," fd^reibt ein ^ieg§berid^terftatter,

„toie man ben S5ürgermeifter be§ bon un§ gerftörten ©lermont einbrad)te, too bie

SBeiber toie Seftien nad^tS über fd^Iafenbe SBertounbete l^crfielen unb fte in nid^t tüicber»

jugebenber SBeife marterten, bi§ fte ber Sob crlöfte. ^Belgier l^aben mir ergälilt, ha^

biefer SSürgermeifter tro^ be§ bringenbften 5lbraten§ be§ Ort§|3farrer§ bie S3eböIIerung

ium UeberfaH auf bie beutfd^en ©olbaten aufgeforbert unb mit Sßaffen berfel^en l^abe.

(£3 unterliegt feinem B^cifel, bafe bie ißerteilung bon SBaffen unb 3«unition on bie

3ibilbeböllerung f^ftematifd^ burd^gefül^rt toorben ift. 2)ie ^ui ber S3ürger unb bie

SBut gegen. ©eutfd^Ianb hjurbe lünftlid^ burd^ lügnerifd^e S^Jad^rid^ten aufgeftad^elt; bie

9luffcn feien fd^on über SreSlau l^inauS in ©eutfd^Ianb eingebrungen unb im Sin*

marfd^ auf Sßerlin, bie (gnglänber l^ötten ben größten £eil ber beutfd^en glotte gerftört

unb lanbeten an ber Oftfeefüfte, im Oberelfa^ l^ätten bie granjofen unter ber begeifter«

ten ÜJiitl^ilfe ber Glföffer einen großen ©icg errungen, ©erartige bel^örblid^ berbrettete

©erüd^te mußten haS leidet erregbare belgifc^e SSoIf aufreigen. ^n iüenigen Sagen
toal^nte man mit §ilfe ber f^ranjofen bie ©eutf^en au§ Söelgien l^inau^äuirerfen. Um bie

UeberfäHe gu beenbigen, gab e§ nur ein 3JittteI, nämlid^ mit unnad^fid^tlid^er ©trenge

einzugreifen unb Sßeif))iele aufäufteüen, bie für ba§ ganje Sanb eine SBarnung bilben."

15aö @traf9cHd)t t)Ott £citt)ett

S)en §ö]^e^un!t be§ belgifd^en granctireur!rieg§ unb bieHeid^t aller fjranctireur*

hiegc ubzxf)aupt bilbet bie ©d^redenänad^t bon SöhJen. ^a^ ber üblid^en

^anil unb ber glud^t eineä SeilS ber Setool^ncr tooren bie bcutfd^en Sruppen
i n 8 ö h) e n e t n g c 3 g e n. S)ie ftäbtifc^e S3el^örbe erliefe fofort eine SBelanntmad^ung,
bte gur 9lu]^e aufforberte unb bcfonberS bor t)zm ©d^iefeen ioarnte, ba fonft fdE)tt»ere
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©trafen bcrl^ängt toürben. ®tc ©ciftltd^en tourben angetoicfen, tiefe Äunbmac^ung am
©onntag, hem 23. Sluguft, gu berlünbtgen unb bem Sßolfe einsufd^örfen. SSon bem beut»

fd^en aJJUitär toaren ©etfeln feftgenommen toorben, bie, ha aUeg rul^ig blieb, am
24. abenb§ hJieber fteigelaffen hJurben. 2lm S)ien§tag, bem 25. tnorgen§ tourbe no^
einmal in aUen Äird^en jur SRul^e unb S3efonnenl^eit ermal^nt. Slm 9fiad^mittag biefeS

SageS famen neue beutfd^e Zxuppzn an, bie, toie bie borl^crgel^enben, bie mittlertoeile

Sömen toiebet berlaffcn l^atten, in ber ©tabt einquartiert tüurben. ©ie lourben mie bie

abgegogenen freunblici^ oufgenommen; Offiziere unb ajlannfd^aftcn tüurbcn aufg befte

beiüirtet. ©in Offijier ersäl^It: „S)ie ü&ute fa^en bor ben Äaffeel^äufern, auf ben

©trafen toax regeg Scben, genou ioie im fjriebcn. Unfer §auäh)irt benal^m fid^ aber

fd^on eth)a§ eigentumlid^. ®r toollte fid^ bor attem berfid^ern, ha^ toir aud^ Offiziere

feien. Saut Sefel^I ber Äommanbantur braud^c er nur biefe ju nel^mcn. @r erfunbigtc

fidt) genau, ob aud^ !eine ©olbaten nadjfämen, loieS unä jcbem ein feparateS ßimmer
an unb unferen Sßurfd^en ein ©emad^ l^od^ oben auf bem ©öEer. aJiid^ fragte er, ob id^

ber |)öd^fte bon un3 bicren fei, id^ follte bann ha§ 3^^*"^^ nel^mcn, bog allein in einer

©tage lag. Slrgibol^n l^atten tüir bei allem bem nid^t gefd^ö^jft, bod^ befd^Iofe id^, bcS

Sßad^tS mit ben anbern auf berfelben ©tage ju tool^nen. (Scnau fo toar e8 fämtlid^en

Offizieren bom ^Regiment ergangen, ba offenbar bie Slbfic^t beftanb, fid^ il^rer bor aVitm

5u bemäd^tigen. SBie toir nad^tröglid^ erful^ren, loar eine SBeifung, ba^ nur Offiziere in

Sagerquartieren untergebrad^t loerben follten, feiten^ ber Äommanbantur nid^t er«

gangen. ;^n ben Duartieren, too 3D'iannfd^aften lagen, fud^tc man fie ju beranlaffen,

i^re ©ehjcl^rc in fe^jarate ^änme 5u legen. S)er ganjc tcuflifd^ fd^öne Ißlan tourbc nur

baburd^ Sufd^anben, ha^ toir alarmiert tourben."

SBir toiffen bereits, toaS ber Stiarm ju bebeuten l^atte: bie ©arnifon bon Slnt-

toerpcn l^attc einen SluSfall gemad^t unb bie in Sötoen einquartierten 3J?ann-

fd^aften mußten rafd^ l^erbeigejogen toerben. ^n ber ©tobt berbreitete fid^ jebod^ mit

S9H^e8eiIc bai ©eröd^t, (gnglanber unb f^raujofen feien bon jtoei ©eiten im Slnjug.

Sinnig liefe man ben §au))ttrofe nad^ bem 83a]^n]^of abmarfd^iercn. Slber als nur nod^

eine ^borbnung i^fnfanterie, bie bie 83agage bedfte, in ber ©tabt antoefenb tüar, glaubte

man ben 3^^*^'""^ fw^ i>c" offenbar fd^on longe geplanten Ueberfall gefommcn.

SBir folgen nun im toefentlid^en ber ©d^ilberung, bie S)r. ^aul ©rabein nad^ htn

SluSfagen bieler Slugenjeugen im „Söerliner 2;ageblatt" beröffentlid^t l^at, unb ergänzen

biefe S)arfteKung gelegentlid^ burc^ toeitcrc outl^cntifd^c 99erid^te.

Unfcre Qfnfanterie l^atte fid^ mit ber SBagage in aWarfd^ gefegt, gleid^faHS nad^ bem
©al^nl^of äu, unb t)affterte fo bie ^au^Jtftrafec. ^Rid^tg im Slu§fe^cn ber ©tabt berriet

irgenb zttoaS Ungetoöl^nlid^eg. ^m ©egenteü, freunblid^ nidCten bie CintDol^ner ben

£ru^)^)en ju, Ja, eiujelne bon il^nen toinften nod^ ©olbaten unb Offiziere l^eran, um
ü^nen ein ©loS SBein jur SBcgftärlung anjubieten. S)a ober t)Iö^Iid^ l^eulten bie ©lodten

Io8, unb im näd^ften Slugenblidf ein 5ßraffeln unb SRattem, ein auf baS ©tein^jflaftcr

nicberfd^metternber Äugelregen, als ob aUc ©eifter ber ^öQe ouf einmal loSgelaffen

feien. (£in eifigeg (grftarren, ein ^erjftodten bei unferen ©olbaten, bann lüirft fid^ ein

jcbcr inftinftib auf ben 83oben unb fo benft er, loäl^renb bicfeS fatanifd^e ©ejjraffel toei-

ter über ü^n l^inbrauft, bon bom unb leinten, bon red^tg unb linlg: bag ift beine le^tc

©tuttbe! :3feber pit bie anberen bcreitg für nicbergemad^t unb glaubt, bafe er nur allein

nod^ am Seben fei. Slber bann reifet ber läl^menbe Sann beg Gntfe^cng. §od^ fpringt

ein Oberleutnant auf unb fd^reit eg l^inaug in jittembcm, l^eifeem ©rimm: ,,2luf, Äerlg

— nun log!" Unb ba f^jringen fie cm:por bom ^flafter, aHeg, loag nod^ lebt, aEeg, h)ag

nod^ §anb unb gufe regen lann. ^n rafenbcm 3otn hjerben bie IJüren jerfd^mcttert.

Unb toel^e, toer fid^ betoaffnet im §aufc finbet — er l^at nid^t mel^r 3ßit, ein ©tofegebcl
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jum Fimmel ju f^tden. 3»"^^ 9Jiänncr, bic na^toeiSbar SJhtnitbn oertcilt l^attcn,

toerbcn fofort an bem S)enhnal am Sffiarh^jla^ crfd^offen.

Slittmciftct ÄatI gricbrtd^ b. esmard^, ein ©ol^n beS S33ir«. (Sel^. SRatg 55t. b.

ßgmard^, alfo ein ?ieffe ber bcutfc^en Äaifetin, bcr Äommanbant beS in Sötoen liegen-

ben ÄotpS^au^tquaxticrS, gibt folgenbe padenbe ©ci^ilberung be8 ©ttafecnfampfä: ,,S)ic

(£intt)o]^ncr f^offcn burd^ bie l^cmntcrgelaffenen i^enftcrläben, au§ bcnen man e8

bli^cn fa^. (£S mußten in bic genftetlaben olfo borl^er ßöd^er gebol^rt fein, haS l^eifet,

bcr ganje UeberfaH toax tool^I borbereitet, ^ä) iüollte nun gu bcr jur ^Sexftärfung

gurürfbe^altencn Äom^jognic ]^cruntergaIop:pieren, um Slnorbnungen gu treffen unb

mufetc, i>a xä) nid^t ähJifd^cn bem gangen SBogcnparl l^inburd^reiten lonnte, um bic

SBagcn l^crumrciten. hierbei tourbe \6) an ber ©eite bc§ ^la^eg bom ^ßferbe gefd^ofjen.

^d) bin bon bicr ©(pfiffen unb einer 9JJenge ©treiffd^üffen getroffen ioorben. S)ann rturbe

id^ bon Jraintoagen, beren 5ßferbe fd^cuten unb burd^gingen, übcrfal^rcn. S)abei tourben

mir beibe ©d^ultern au§gcren!t. 51I§ id) bann toieber auf bie 35eine !am, erfannte id^,

ba§ mir mein 93urfd^e ha^ Seben gerettet l^attc. ^ä) bcfanb mid^ nun in bcr Jiäl^e bcr

Kompagnie, ber id^ nod^ Söefel^Ie erteilen lonntc.

S)ie Äom^agnie fd^ofe inähiifd^en auf fämtlid^e Käufer, tooburd^ baS ^^u^x ber S5e-

h)ol^ner jum ©tillftanb lam. S)ie Slntool^ner beS 5pia^e§ l^atten in ber ©unfeC^eit an'

fd^einenb nid)t gemerft, i>a^ bie Äompagnie gurüdtgeblieben inar unb belamcn nun roo^l

Slngft. S)ie ÜJiannfd^aften ber Äom^jagnic berteilten fid^ jc^t auf bic Käufer, fd^Iugcn

bie Suren ein unb ftedtten bie Käufer in Söranb, inbem fic brcnnenbc 5petroIeumIam^3cn

in bie ^xmmix fd^Ieubcrten ober bic ®agf)äf)m abfd^Iugen, t>aä auSftrömenbc ®aS
aujünbeten unb S)eden unb SSorl^änge in bie glommen toarfen. ©obalb c§ anfing, ftar»

fer 3U raud^en, !amen bie granctireurS aug il^rcn §öufern bie %xzppzn l^erab. ©ie

l^atten nod^ bie SBaffen in bcr §anb: ^^lintcn, SRebolbcr, 3JJiIitärgch)el^rc ufn>. (£§ hjaren

burd^toeg bertoilbertc ©eftaltcn, ber Slbfd^aum ber SOfieufd^l^cit, toic id^ il^n nod^ nie in

meinem Seben gefeiten l^abe. ©ie tourbcn natürlidfi bon ben unten ftcl)cnbcn Soften abge«

fd^offen. S)abei liefen unferc braben Seute fämtlid^e grauen unb Äinber unbeJ^elligt burc^."

Sluf hzm SSal^nl^of toar ba§ SonbfturmbataiEon 9 jum SSal^nfd^u^ jurüdgelaffcn

toorbcn, aufeerbcm lam faft im felbcn Slugcnblid, al§ bie ©d^iefeerei allgemein tourbe,

ein tocitereg Infanterieregiment an. ®cutlid^ l^ören bie Äomeraben \>a8

l^öHifc^c Änattem unb 5|SraffeIn. SüöaS ift baS? SBilb fc^Iagen bie ^ergcn auf. ©in

§au^tmann f^jringt au§ bem Slbtcil unb lauft um bie So!omotibe l^erum, gu feigen, toaS

e§ gibt. 5lber ha rid^tet fid^ bcr §agel ber ®efd)offc au6) fd^on auf ben ^uq. SautloS

ftürjt bcr ^owl^tn^an« ä" Sobcn unb mit i^m 8o!omotibfül^rer unb feiger. S)urd^ bic

©laSfd^eiben ber SSaJ^nl^aHc fd^mettem bie ©d^üffe; bie ©t. SpetcrSlird^c, bie ben

Söal^nl^of überfd^aut, ift in ein ioal^rcS gort bcrtoanbclt: au& ben genftcm unb l^intcr

ben ^Pfeilern l^crbor feuern bic ^ibiliftcn ouf bie cinfal^rcnbcn Sru^lJcuäügc. Slber bcr

Äugelregen bermag ben auflobcrnbcn 3otn unferer Scute nid^t aufjul^altcn. Slu3

allen SBagen quiUt eS Jc^t, unb in hjal^nfmnigcr §aft ftür^t bic ZxvCppe, haS SSajonett ge-

fällt, in bic ©tabt l^incin, ben Äameraben ju ^ilfc. S)a ift e8 entfc^ieben, jcbcr SBiber-

ftanb bergcblid^, in lurjcr grift ift ber gange ©tabtteil umgingclt, bic ^oufer geleert,

feine S3eltiol^ncr äufammengetricbcn. ÜJlönncr unb grauen mit Äinbern hjerben bon«

einanber getrennt. ©trengeS ©trafgeric^t toaltet über ben 3JJännem. 2Bcr überfül^rt ift,

ben trifft bie roo^Iocrbiente Rugel, namentlich bie 9läbcl§fü^rer, barunter uiele ©tu»
beuten, bie i^rcn greoel auf bcr ©tcUe mit bem 2:obe bü§cn muffen, grauen unb
^nber bagegcn toerbcn abgefül^rt. ^aä) Slnttocr^en foUcn fte gefd^idt toerbcn, too man
fte bet gürforgc i^rer eigenen SanbSlcutc überloffcn toiH. Slber bic ticrifd^c 2BiIb^eit

bieler graucnS^jcrfoncn, bie fld^ aaä) l^ict an bcnt l^ctmtüdifd^en Äom^jfc beteiligt ^oben,
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jetgt ftd^ fclbft je^t nod^. @tn Slugenäeuge berichtet, h)tc eine§ biefer entotenfc^tcn

SBeiöcr ßei ber geftnal^mc um \i6) f^Iug unb bife unter Iretfd^enbcn 2lu§rufcn: „SlEcn

S)ütfc^cn ©urgel burd^bei^en, Slugcn ouSfted^cn!"

®ic ©cifcin tüurben bon neuem eingesogen unb auf§ 9lat]^au§ berbrad^t. S)axunter

befanben fid^ ber SStäereftor ber Untbexfität ©oenraetS, ber ©ubprior ber S)omimIaner

unb nodE) jtDet 5]ßrtefter. SSom 9^otl^au§ ftnb bie ©eijeln bann unter milttärtfdEier S3eglei*

tung burd^ bie ©trafen gefül^rt irorben, bamit fie an ben ©trafeenedCen bie ©intüol^nerfd^oft

auf gransöfifd^ unb glömifrf) gur JRul^e mal^nten. ®a§ bauerte bi§ 4 Ul^r nad^t§. ©leid^»

iüol^l iüurbe bie gange '^aä)t l^inburd^ au§ ben Käufern gefd^ofjen. ©in Äölnifd^er

SReifenber, ber beinal^e in feinem |)oteI unfc^ulbig mit um§ Seben gelommen toäre, er»

gäl^It: ,,S)a§ ®d£)auf))iel toar cntfe^Iid^. ®ie ©tabt brannte an aKen ©den. S)ann ionr«

ben bor unferen Singen fortinöl^renb hjaffentragenbc ©intool^ner ftanbred^tlid) erfd^offen.

3lüifd^enburdf) haä)ten bie ®eh)e]^rfd£)üffe. :^n ben ©aftpufern ejplobicrten bie

©^jirituSfäffer, e§ mar ein ©etöfe, fo fürd^terlid^, ha^ iä) l^eute nod) babon l^alb taub

bin. S)er lommenbe Sag bot entfe^Iirfie Silber. S)a lagen bie ftanbred^tlid^ @rfdt)offenen,

ha mürben neue ©ünber ]^erbeigebrac£)t. S)a !amen meinenbe unb flel^enbe grauen

unb ^inber. Sro^ aUer SBut über ben tücCifd^en UeberfaH, ber f^ftematifd^ 5j3un!t

8 IXI^r abenbS losgegangen mar, fonnte fid^ !ein beutfd^eS §crä be§ 3Jiitgefül^Ie§ ent^'

giel^en für biefe fd)uIbIofen O^jfer."

Slm 26. 3luguft mittag^ mürben bie ©eifeln bon neuem burd^ bie ©trafen gefül^rt;

fie ber!ünbcten in beiben ©prad^en, ta^ fie felbft erfd)offen mürben, menn ber

Sßiberftanb nid^t eingefteHt merbe. (£§ nü^tc nid^tS; felbft mäl^rcnb biefeS 9lunbgangc§

mürbe t)a§ geuer nid^t eingefteüt; man fd^o^ fogar auf bie ©olbaten, bie bie ©eifeln

begleiteten, ebenfo auf ben ^rgt. ®ie ganje S^ad^t auf 2)onner§tag festen fid^ biefe

©^änblid^feiten fort.

Sßie fid^ au§ tzm Satbeftanb Ilar ergibt, mu^ ber größte Seil ber 93eböl!erung

bon biefem lange borbereiteten UeberfaH unbebingt Kenntnis gel^abt l^aben.

S)enn ^unberte bon Ginmol^nern l^abcn fid^ an t^m §inme^eln unferer ©olbaten

beteiligt, mel^rerc 9Jiafc^inengemel^re maren mit Mter SBered^nung in ben bafür geeig=»

neten ©ebäuben aufgeftettt morben, unb bie gül^rung be§ IXeberfaHS lag in ben §än«

ben einer größeren Slngal^I organifierter ©tubenten. ;^n einer Äird^e fanb man nid^t

meniger aU 500 ©emel^re. Ob bie Söemol^ner aUerbingS §anb in §anb mit ber

S3efa^ung bon Slntmer^jen gearbeitet l^aben, mie man au§ ber ©leid^äeitigleit ber beiben

Slngriffc fd^liefeen fönnte, ober ob fie nur bie ©elegenl^eit be§ SlbgugeS ber beutfd^en

Sru^j^en gu htm lange unb forgfältig borbereiteten UeberfaE benu^t l^aben, mirb bor»

auSfid^tlid^ bie angeorbnete amtlid^e Unterfud)ung ergeben, bie nod^ nid^t abgefd^Ioffen ift.

S)a aber bie ©d)ulb ber gefamten S3eböIIerung SömcnS !Iar ermiefcn mar, galt eS,

fie mit l^örtefter ©träfe gu treffen. SBeil man jebod^ nid^t mol^I 45 000 9JJenfd^en ejeht»

tteren lonnte, fo erging ber Söefel^I, il^re SBol^nftötten gu raud^enben Srümmerl^aufen ju

nwd^en. ^^mn gur ©träfe unb ben anberen im Sanbe, in htm naä) mie bor ber ber^»

rud^te ^edCenfricg meitergel^t mie eine l^eilige, bem Sßaterlanb mol^IgeföKige ^a(i)e,

gum obfrfiredenben ®jem^)cl. Unb fo gefdial^ eS benn. 2lm 27. Sluguft um 9 Ul^r bor»

mittags mürbe aUen ®inmol^nern befolgten, binnen einer ©tunbe bie ©tabt gu räumen,

unb oI§ eg gefd^el^en, loberten alSbalb bie glommen auf, um bie ©tabt Sömen, bie auf

ein faft gmölfJ^unbertjäl^rigeS Seftel^en gurüdCblicft, gu bergcl^ren.

S)ag l^eifet, bod^ nid^t gang. ®ie ©tobt ift gu fünf ©ec^ftel unberfel^rt geblieben. SSor

allem ift bog fd^öne gotifd^e SRotl^auS burd^ bie Slnftrengungen ber beutfd^en ©olboten boH-

ftonbtg unbcfd^äbigt erl^olten morben. SJlan f^rengtc Sid^tungen in bie angrengenben ^äu-

ferblödfe, um baS Statl^auä gu ifoliercn. S3on ber gegenübcriiegenben Äotl^ebrale ift, bom
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3^Iugfeucr angcftecEt, nur ber ®ad)[tu^I ouSgcbrannt. Sßeber bie ©emätbe noc^ ber

^ir^cnfc^a^ f)aben gelitten. Söä^renb bc§ S3ranbe§ Ratten bie bcutfcJien Dffiaicre bie

2HtargemäIbc oon ®ir! 58out§ unb oon 9logier oan ber SGßegben unb anbere tn§ 3laU

l)au§ gebrad^t, too fie fid^ je^t befinben. iBebauerlic^erroeife fonnte bie ebenfaüS bur^
jjlugfeucr in 33ranb geratene Sibliot^ef nid)t gerettet raerben. 3lber ta§ ift ber einjige

größere 3SerIuft.

ign einem amtlichen SSert^t l)dU e§: ,/©c^on oom 28. aiuguft ab (ber 3lufru^r

begann am 25. abenb§) t)at roieber einige Drbnung gefdjaffen roerben !önnen. %k
Seid^en ber erfc^offenen (ginroo^ner — inSgefamt 160 hi§ 180 — fmb becrbtgt, bie 2luf-

räumungSarbeiten energifc^ in Singriff genommen roorben. '5)er UniDerfitätSprofeffor

dlevineic \)at fic^ ben militärifc^en 2lutoritäten gur Sßcrfügung geftetlt unb ift mit ber

Söa^rne^mung ber ©efc^äfte be§ 33ürgenneifter§ betraut raorben, bie er in burd)au§

gufriebenfteHenber äßeife oerftel)t. ©leid^jeitig ftnb einige 9JiitgIieber be§ ®eric^t§ unb

ber erfte S3eamte ber ©taatSanroaltfd^aft surücfgefe^rt, fo ba^ bie 9lcrf)t§pflege roieber

aufgenommen roerben fonnte; bie ©erirfjtc l)aben bur(^ i^r energif(f)e§ 3Sorge^en gegen

ba§ ©eftnbel bie SUiilitärbc^örben roirffam unterftü^t. ^a ber DrtSfommanbant ben

ftänbig anfäffigcn Elementen bie 9tüc!fc^r geftattet l)at, mac^t ft^ bereits eine SBieber*

Suna^me ber 53eDÖI!erung bemerkbar. ®ine Dlei^c oon SSerfaufgläben ift roieber geöffnet.

®ie ^(einbalin Söroen=58rüffet nimmt ben SSerfel^r in geroiffcm Umfange roieber auf, fo

ba^ ber blü^enben S3ierbrauerei SöroenS, bie bereite roieber ooUftänbig im ®ang ift,

bie SDfiöglic^feit ber 93erfrad^tung gegeben ift. g=erner fönnen burd^ bie ^etnba^n bie

für Söroen notrocnbigen Lebensmittel tjcrangefc^afft roerben."

®ic belgifd^c Stcgierung ^at burc^ ben fpanift^en SSotfd^ofter in 93erlin

folgenbe ^rotcftnote überreichen laffcn: ^^Sgelgicn, ba§ ben gerieben rooHte,

ift oon ^eutfd^lanb gejroungen roorben, ju ben SQBaffen gu greifen unb ftd^ gegen

einen buri^ feinerlei ^anblungen geredet fertigten Eingriff, ber ben feierlid^cn aSer*

pflic^tungcn ber 3Serträge guroibertäuft, in ber SfJotroebr gu fcbü^en. Selgien e^rt

ftd) felbft, inbem c§ logal mit SSead^tung aUer Siegeln be§ aSölferred^tS unb be§

Krieges fämpft. 9^ac^ bcm ©inbringen beutfc^er 2:;ruppen auf fein ©ebict \)at f&eh

gicn bur(^ feine 9legierung in aUcn ©egcnbcn SDlaueranfc^Iäge oeranla^t, unb tägtid^

aud^ in ben Leitungen SSerfügungen befannt gemad^t, bie ben nic^t am Kampfe be-

teiligten ^Bürgern oerbieten, feinbfeligc ^anblungen gegen bie in ba§ Sanb einbringen^

t)en 2:ruppen gu unternehmen. ®ic belgifd^e ^Regierung erl^ebt lebhaften ©infprud^

gegen bie oon ber bcutfc^en Stegierung jur Segrünbung it)rer ge^fftgen UnterbrüdungS*

ma^nal^men oerbreitete falfd^e '^arfteKung. äßenn einige ben ^riegSregeln juroiber^

laufenbe ^anblungen nad^juroeifen ftnb, fo mu^ man bei il)rer ^Beurteilung "tiie geredete

®ntrüftung berüdEfid^tigcn, bie bie oon ben beutfdEien ©olbaten begangenen ©raufam«

feiten im belgifc^cn aSoIfe ^eroorgerufen l^aben. ®a§ belgifi^e SSoIf ift au^erorbentlic^

frieblid^ gcftnnt, aber jur SSerteibigung feiner Siebte entfc^Ioffen unb in ber 9ld^tung

oor ber 9Jicnf(^lid^teit gleichermaßen cnergifd^." ®ie ^Wote gä^lt bann eine Steige

oon 2lu§fd^reitungen auf, bie angeblid^ bi§ jum 20. Sluguft oon beutfd^en 2:ruppen

in 33elgien begangen roorben fein foHen unb fd^Iicßt mit ben SOSorten: „3)iefe 3:at=

fad^cn fmb bie Sfüeberme^clungcn unbcroaffneter SSauern, 9SergeroaItigungen oon 3^raucn

unb SJiäb^en, SBranblegungen oon Dörfern unb einzelnen Käufern, au§ benen fein

UJßiberftanb geleiftet roorben roar, unb aa^llofc 3)iebftä^Ie. SSiele biefcr ^anblungen

tourben oon beutfd^en ©olbaten in ©egenroart i^rcr Offiziere unb oft fogar auf bereu



224 ^ic 58efe^ung SSelgieng bt§ jur ©tnfd^Hc^ung oon 5lntn)crpen

SJeranlaffung berübt. (£S ift offenbar bic Slbfi^t bct bcutf^cn SSel^örbc, bic belgifd^c

©cböücrung gu terroriftcrcn."

S3egreifltd^crtt»eife l^at bte belgifd^c 9lcgtcxung aud^ bic Sßeronttoortung für bte SSot-

gängc in Sötocn bon fid^ abäuhjäljcn berfu^t. ©ic liefe eine amtlid^e ©arfteUung

berbreitcn, in bet hzi)aupM iourbc, bie bexttfd^en Gruppen feien burd^ einen Slugfall aui

Slnthjerpen äurüdCgen)orfen unb bon ber beutfc^en 35cfa^ung SötocnS irrtümlid^ bcfd^offen

toorben; baburd^ fei ber Äampf in Sötnen entftanben. ®iefex S3erlenmbung trat fofott

folgenbc beutfd^e anttlid^e ©rllärung entgegen: ,,®ie ©reigniffc bereifen einhjanbfret,

t>a^ bie 2)eutfdt)cn ben belgifd^en Stu^faH gurüdfgettiiefen l^aben. SBäl^renb biefeS

ÄantpfeS bor 5tnth)erpen erfolgte in Sötoen an bielen ©teilen ein äbJeifelloä organifiet-

tet Ueberfall auf beutfd^c ßw^üdCgcbliebene, nad^bem fid^ bereits über 24 ©tunben ein

fd^einbar freunblid^er S3er!c]^r gteifd^en ben beutfd^cn Srup))en unb ben ©tobtbetool^nern

angebal^nt l^atte. S)er Ueberfall trof §unäd^ft l^auptfäd^Iid^ ein Sanbfturmbataillon, alfo

öltere, rul^ige Seute, felbft gamilienbätcr, ferner gurüdtgebliebcne Steile beS ©tabeg

eines ©eneralfommanboS fotoie Kolonnen."

3ur IXnterftü^ung ber offisieüen 5ßrotcfte l^at ber belgifd^e 9}iinifter, ber ©ojialift

Sßanberbelbe, an ber ©pi^e einer Äomntiffion eine IReife nad^ Sonbon unb

SBafl^ington unternommen, ^n ©nglanb tourbc ^anberbelbe natürlid^ mit ^ubel be-

grübt; lam fein S3efud^ bod^ fel^r gelegen, um bie immer nod^ red^t laue S3oHg*

begeifterung gegen ®eutfrf|Ianb aufsu^jeitfdien. 5ßräfibent SBilfon empfing bie Äom-

miffion fel^r licbenStoürbig, aber bodf) jurüdfl^altenb. ©ie überreidfite im SBeifeen ^aufe

einen S3eridE)t über bic ongcblid^en beutfdE)cn ©reuel. SBilfon banite für bic gebrad^tcn

©ofumcnte unb berfpradEi, fic aufmcrifam gu prüfen, ©r fügte l^ingu, er bitte ®ott, bafe

ber ^rieg balb ein 6nbe nel^mc. 5lm Sage, tüo bie SSöIler @uropa§ fid£| gum gricbenS*

fd^Iufe bereinigten, ioerbe bie SScrantinortung fcftgeftcHt hJcrben. §eute toiberfpräd^e e§

ber Sage eineS neutralen SBolfcS hjic be§ omerilanifd^en, ein enbgültigeS Urteil gu

fäUen. S)ic bclgifd)c 5proteftgefanbtfd^aft tooHtc bann eine SSortragSrcifc burd^

Slmerifa antreten; ©taatsfeirctör S3rt)an l^at bicfe jebodE) bcrboten, h)eil er baburd^ eine

©efäl^rbung ber amcrüanifd^en 3ieutralitöt befürd^tetc. ©eplant ioarcn fold^e SSerfamm*

lungcn in Sleto^Sjorf, ©l^icago unb ©t. SouiS.

X)tc beutfc^e 9[^cttbaltung in QJelgtcn
ümtlid^t SO^itteilunöen

25.«uöttft.

ÜJlit ber SSerfttaltung ber bcfc^ten Seile ht$ Äonigreid^g Belgien ift bom Äaifet unter

(Ernennung ^um ©cncralgouberneur ber ©cneralfclbmarfdiall ^rl^r. b. b. ®ol^

beauftragt Sorben. S)ic 3ibilberh)altung ift bem gum SSerhJaltungSd^ef er-

nannten SHegierungSpräfibenten b. ©anbt in Stadien übertragen ioorben, htm für bie

S)ouer feiner Sötigfeit baS ^Präbifat ejgcQeng beigelegt ift. ®em Sßerh)altung§d^ef ftnb

beigegeben: ber Oberregierunggrat b. SBuffoh) üuS Äaffel, Sanbrat S)r. Kaufmann au8

(£u§fird^en, i^fuftigrat Srimborn, 3JiitgUeb beS Sleid^gtagcS ou8 Äöln, bct biäl^crige Äon-

ful in ©rüffel ScgatbnSrat Äempff, foh)ic ber Söürgermeifter b. ^öheU. ouS Oranienburg.

55)ic Berufung toeitcrer ©camten, inSbefonberc bon Scd^nilem ber 83erg* unb ©au-

bertboltung, ift in SluSftd^t genommen. 3)cr ©cncralgoubcrncur ©encralfclbmarfd^ott

grl^t. b. b. ®oI^ l^at fid^ gur Ucbcmal^mc feinet neuen Sotiglcit nad^ ©rüffcl begeben.

%xi)T. b. b. ® 1 ^ , ber neue (Seneralgoubcmcur bon Selgien tourbe am 12. Sluguft 1843 in

©ieifcnfelb in Dftpteufeen geboren. 1861 trat er in bai ^ecr ein. Gr nal^m an ben 5htegen bon

1864 unb 1870 teil, an biefem in ber unmittelbaren Umgebung beS ©rafen ^acfefet, ber ben
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gtöfetcn ©influfe auf xJ^n ausübte. ^xi)t. b. b. ®oI^ tft H)ätcr namentlich burd^ feine nttlitätifd^c

Sätigleit in bet Surfet belannt getoorbcn, hjo et bon 1883 bi§ 1895 an ber SReorganifatton iz^

türlifd^en ^eereS arbeitete, freiltd^ unter SBiberftänben, bie nur ju einem fleinen Seil bie 2tu§=

fül^rung feiner Slbfid^ten ermöglid^ten. 1896 trat er in bie prcufeifc^e 2lrmee jurüd, too er jucrft

aU 2)ibifion§Iommanbeur, fpäter al§ flommanbeur bc§ 1. 2trmeeIor^3§ unb feit 1907 an ber ©pi^e

ber 6. Slrmceinfpeltion feine gül^rcrqualitäten auf§ beftc bcmä^rte. Qfn ber legten 3cit ift

b. b. ®oI^ al§ Drgonifator be§ Qfungbeutf^Ianbbunbe§ ju einer ber populärftcn ^Perfönlid^Ieitcn

®eutfc^Ianb§ getoorbcn. ^z^t loirb er ©elcgenl^eit l^aben, feine grofeen organifatorifd^en Sä^ig»

leiten in Selgien ju betoöl^ren.

S)cr neue SSertoaltungSc^ef b. © a n b t ftel^t feit bem 1. Slpril 1907 an ber ©pi^e be§ Slati^ener

9legierung§be5ir!§. ^n biefer Sätigfeit l^at er fid^erlic^ ©elegenl^eit gel^abt, bie ©igenart ber bel=

gifd^en SSeböIIerung lennen ju lernen. Dr. b. ©anbt ift am 23. ©ejember 1861 in S3onn geboren.

gr ftubiertc in 95onn unb ©trafeburg. Qfn SSonn toar er ein ©tubiengenoffe be§ Satfer§, ber bort

biel in feinem elterlid^en J^aufe berlel^rte; ber Äaifer bujt b. ©anbt nod^ l^eute. 1882 trat b. ©anbt

aU Sleferenbar in ben i^uftigbienft ein, ging aber nad^ gtoei ^al^ren jur SSertoaltung über. Seim

Aaifer ift er persona gratissima unb hjurbc fc^on beS öfteren al§ SHinifterlanbibat genannt.

25. augnfi

S)ic gefamte 5ß r e
f f e ber Bcfe^ten ZnU bon S e I g i e n barf nur nod^ in b e u t f

d^ c r

Qpxaä)^ cxfd^eincn. S)er ©ouberncur bcranlafet aüz§ toeitere. @§ ift ongunel^men,

ha% ttn SJerinaltungSbienft bie franäöfifd^e ®^rad^e neben ber beutjd^en beibel^olten iüirb.

28.au9«ft

äJlitteilung be§ ©cneralquartiermeifterS: Sie «Sid^erung ber ©tajj^enlinien ntufete bi§*

l^et ben Slrmeen überlaffen bleiben. Sa biefe aber für ben tüeitercn SSormarfd^ bie ju

bicfem 3^^^ surücfgelaffencn Gräfte notiüenbig in ber gront braud^en, l^at ©eine

äJ^ajeftät bie ÜJiobilmaci^ung be§ S a n b ft u rm e § befol^len. 25er Sanbfturm tüirb 5ur

©id^erungberßta^penlinien unb äurSSefc^ungbonSelgienmit l^er=

ongcäogen tocrben. S)a§ unter beutfd^e SSerhJoItung tretenbe Sonb foH für .^eereSbebürf*

ntffe aäer 2lrt auSgenu^t irerben, um ha§ §eimatgebiet ju entlaften. b. ©tein.

S)ie „§eere§bcbürfniffe" finb in erfter Sinie finausieH ju berftel^en: e§ foHen Ithm^

tenbe ÄriegSfontributionen erlauben iüerben.

1. BtpUmhct,

5Berf(^iebene ®ifcnba!)nbire!tioncn l^abcn au§ ©ifcnba^nbeamten unb »arb eitern

beftef)enbe ©ifenba^nbau« unb =»S3etrieb§foIonnen na(^ SSelgien gcf (i)ic!t, um bie jerftörten

©ifcnbaljnlinicn im Sauden unfere§ §cere§ roteber^erpfteUen unb in S3etrieb ju ncl)mcn.

2. Bipttvxbtt,

S)er ©eneralgouberneur bon SSelgien, g^rl^r. b. b. ® o l ^ l^at einen 51 n f c^ I a g ber*

breiten laffen, in bem er feine Ernennung ium ©eneralgouberncur unb bie Stufgaben

ber neuen Sßerioaltung befanntgtbt. Sie ©inirol^ncr ioerben nod^malS jur SRul^e unb

grtebfertigleit ermal^nt. „Bürger S3elgien§/' fdEiIie^t ber Slufruf, „id^ berlange bon

niemanben, feine batcrIänbifdEien ©efül^Ie abäuf(i)h>ören. Slber id^ erJnorte bon allen eine

berftänbige Unterwerfung unb einen boE!omntenen ©el^orfam unter bie S3efe]^Ie be§

®eneraIgouberneur§. ^ä) rufe eud^ auf, ißertrouen jur Slegierung äu l^aben. Siefen

Slufruf rid^te id^ befonberS an bie ©taat§* unb ©emeinbebel^örbcn, bie auf il^ren 5]ßoften

geblieben finb. ^e beffer ber Aufruf befolgt ioirb, befto bcffer bient il^r eurem ißaterlanbc."

5. Bepttmbtx,

^m Söereid^ be§ laiferlid^ beutfd^en ©eneralgoubcrnementS in S5elgten ioirb in ben näd^=

ften Sagen eine t>zm SReic^S^joftamt in SSerlin unterfteHte ^oft*unb2;eIegra:p]^en=
ocrtoaltung eingcrid^tet ioerben. ÜJiit ber Seitung biefer SSerioaltung ift ber Ober*

|)oftbire!tor, ®e]^. Cber^joftrat SRonge au§ Srfurt betraut ioorben, h^m berfd^iebene l^öl^ere

^oftbcamte fotoie bo§ erforberlid^e Söureau^erfonal jugcioiefen toorben finb. Sie 5pofts
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bcriüaltungen bon S3a^ern unb SBürttetnberg finb erfud^t ioorben, au(J^ il^rcrfcitö S5c«

amte gu ber beutfd^en 5ßoft* unb 2;elegra^j]^enöertt»altung in S5elgten abäuorbnen.

17. Bcpttmhct.

®er 33ertt)altung§d^ef in ^Belgien l^at im ©inbcrncl^men mit bcm JReidiSamt be§ ^nncrn

unb h^m fgl. prcu&ifc^cn ^ultuSminiftcrium 5um ®d^u^berinS3eIgicnborl^an«
bencnÄuttftfd^ä^e äJiafenal^mcn getroffen. S)a bic militärifd^e UeBertüod^ung ber

äRufeen berl^ältniSmäfeig leidet ift, bestüecfen bie 9JJa|na]^men J^au^jtfäc^Iid^ bie ©id^et»

ftcHung ber gal^Irei^en ^unftiücrfe, bie anber§h)o, 3. 33. in Äird^cn, 3flatpufern ufto.

untergebrad^t finb. S)iefe muffen ben 3w9^^ffß" ^^n ^änblern unb biebifd^en SanbcS*

eintüol^nern entäogen toerbcn. Slud^ gilt e§, oHe Äunfttoerfe, bon ben SSaubenfmälern

bis 3u ben !oftbarcn Söerfen ber Äleinfunft, bor ad^tlofen SBefd^äbigungen gu fd^ü^en.

17. Btpttmhtt.

S)a§ bon ber belgifc^en ^Regierung crlaffene, am 17. ®e))tembcr abgelaufene 2Jl Ora-

torium ift burd^ t>a§ ©eneralgoubernement für ben bon S)eutfd^Ianb bcfe^ten Seil

SSelgienS einftlüeilen bi§ 30. ©e|)tember berlöngert toorben.

19. Bipitmbtt,

S)er ajiilitärgoubcrneur bon SB r ü f f e I forbert burd^ SKaueranfd^Iag bie S5eböIIerung

auf, bie belgifd^en ^al^nen einjugiel^en, t>a biefe bon ben 2;rut)pen aB
fprobofotion aufgefaßt hjerben unb bebauerlid^e ^i^tfd^enfäHe l^erborrufen lönnten.

20. September.

^n Trüffel finb bie auSgepngten Belgifd^en gol^nen boUftänbig berfd^ibunben.

®er SSefel^I be§ ©oubernements l^iergu irurbe burd^ aJiaueranfd^Iag bon S3ürgermeifter

9Jtaj erläutert. ;^m übrigen l^at biSl^er bie ftäbtifd^e ^oli^ei gut gearbeitet. ;^nfoIgebeffen

ift nur ein einziger Eingriff bon ^ibiliften auf einen Soften borgelommen. Ser Soter

tourbe felbgeriditlid^ gum iobe berurteilt. ®er 35ürgerfd^aft iburbe bie§ burd^ aWauer^«

anfd^Iag belannt gegeben. S)ie 9KeIbungen, bafe SSürgermeifter äJiaj öffentlid^ ^jrobo*

Jatorifd^ aufgetreten fei unb falfd^e ÄriegSnad^rid^ten berbreitet l^abe, finb biSl^er nid^t

nad^getbiefen toorben. ©oUten htm S3ürgermcifter Intrigen gegen bie beutfd^en 9KiIitar»

bel^örben nad^getoiefen toerben, fo bDÜrbe er fofort entfernt toerben.

22. BtpttmUt,

S)er ^aifer l^at htm ©eneralgouberneur ©eneralfelbmarfd^aü ^rl^r. b. b. ® 1 ^ baS

@if erne Ärcuj etfter klaffe bcrliel^en.

2üttid) unter beutfc^er ^ertbattun^

^lac^ ^oHonbifc^en 93rtefcn.

®cr neuernannte ©ouberneur l^at bie SS e r ir a 1 1 u n g in bic §anb genommen, ^n
bem ^robinäialgeböube, bem el^emaligen ^aloft ber 5]SräIaten, finb bie «Sd^reibftuben

mit beutfrfiem 3JtiIitär befe^t, bic S3üd^er unb ©d^reibmafd^inen l^antieren, als fä^en fie

feit ätoauäig .^al^ren bort. S)en ganjen Sag über brängen fid^ Seute mit Slnliegcn ju

hzm Äommanbanten, bem ©ouberneur ober beffen Slbjutanten, ber guerft bie S3efud^cr

ftd^tet. 2(n allen ©trafeenecfen finb S3crlünbigungen angefd^Iagen, bie ben 35chJol^nern

ftrengc ©trafen anbrol^en, tbenn fie fid^ gegen bie augenblicCItd^ geltenben ®efe^e ber*

gelten. ®a ibirb — fd^on nid^t mel^r burd^ ben S3ürgcrmeifter Äle^er, fonbern burd^

ben beutfd^cn ©ouberneur — ben SBefi^ern bon ^Brieftauben borgefd^riebcn, biefe eingu*

liefern, toibrigenfaHS fte ftd^ ber ftanbred^tlid^en @rfdE>iefeung ausfegen. (Sine anbere

mel^rf^jrad^ige SScr!ünbigung brol^t benen, bie fid^ an ©rol^tlcitungen bergreifen möd^ten.

(Sinen ®eutfd^enfrcffer l^at ein l^arteS ©d^idffal getroffen. @S ift ber ©encralbircüor

ber großen SBaffenfabrif EodferiHe in ©eraing, ^err ©reiner, ißor einigen 9Jlonaten

l^otte er fid^ in ber fd^ärfften SBeife gegen ben beutfd^en SBettbetoerb auf inbuftrieUcm
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©cbiet auSgefprod^en. :^e^t fi^t er gefangen in ber 5)treftottoo]^nung gu ©ctatng, bcnt

el^emaltgcn Sanbfi^ ber gürftbtfd^öfc. S)ie beutfd^cn 8el^örben l^attcn il^n aufgefotbcrt,

für fic SU arbeiten. S)o er fid^ iueigerte, überna^^m ein Offizier bie Seitung ber SBerIc

unb gob burd^ Slnfd^Iag belannt, ha^ er feine Söefugniffe neben bem ©enerolbireltor

avL^übz, ha% t>a§ 5ßerfonoI tüeitcr in 2:ätigleit bleibe, SlngefteHte unb Slrbeiter aber fid^

^ünltlid^ nad^ ben S3efel^Ien be§ 5Sefef)I§]^aber§ 3U rid^ten l^ättcn; toegen ber Neuerung

ber SebenSmittel er!ennt t>a§ ^jreu^ifd^e ^rieg§minifteriunt ben Slrbeitern für bie Sauer

heS Krieges eine öO^roäcntige Sol^nerpl^ung ju; h)iII!ürIidE)e ßerftörungcn luerben

burd^ bie Äricg§geridf)tc abgeurteilt. ©§ ift inbeS anäunel^nten, ba^ bie hjallonifd^en Sir«

bcitcr fid^ nid)t einfinben trerben. 2luf einer Slnäal^I SBerle iüirb Juieber gearbeitet, aber

mit einem geringen SBeftanbe on Seuten.

®ie g e ft u n g Süttid^ foH, iüie ber ©eneralquartiermeifter fofort nad^ ber S3efe^ung

befannt gegeben l^at, ber bcutfd^en Slrmee aU ©tü^^unft biencn. ®a§ Slufräumen ber

eingefdtioffenen f^ortS unb il^re SBieberl^erfteHung erforbert naturgemäß biel Strbeit. @S

laffen fid^ aud^ fo rafd^ !cinc baucrnbcn Sefeftigungcn neu fd^affen, ba 5. 85. SSeton«

arbeiten längere 3^^* braud^en, el^e fie genügenb erhärtet finb, um einer SSefd^iefeung

fd^iüerer 33elagerung§gefd^ü^e erfolgreid^ toiberftel^en su lönnen. S)ie jerfd^offencn

gort§ muffen burdf) ^jrobiforifd^c SSauten erfe^t toerben. Slber aud^ bicfen tool^nt eine

große SGßiberftanbSfäl^igleit bei, iüenn fic gefd^idCt angelegt unb auSgefül^rt Serben. S)te

StufräumungSarbeiten finb fofort mit aller ©ncrgic aufgenommen tuorben unb fd^rciten

rüftig fort.

Q5rüfTel unter beutfd^er ^ernjftUung

ytad) out^entifc^cn 95ericbtcn

Ucber bie SBeft^ergreifung bon SSrüffel hjoren gtüifd^en ber beutfd^en

Heeresleitung unb bem ^ürgermeifter 9JJaj folgenbc SSereinbarungen getroffen

tDorben: S)ic beutfd^en £ru^3pen erl^alten freien 5)urd^äug; 3000 äRann beutfd^e S8e*

fa^ung bleiben in SSrüffel. S)ie JRequifitionen toerben bar bejal^It, |)ribate§ unb öffent=

Iid^e§ Eigentum iüirb gefd^ont. S)ie ©cmcinbebcrtDaltung bleibt ol^ne beutfd^e ÄontroHe.

S)er S3ürgermcifter behält bie Oberleitung ber S5rüffeler ^oliäei.

S)ie beutfd^e aö^tilitärbcrtoaltung fteHte fofort ben S)ienft ber ©traßenbal^n, ber ^oft

unb be§ Zdep'^on^ inieber l^cr, ebenfo ben ©ifenbal^nbienft mit 8ütti(^ unb bie telegra*

pl^ifd^e SSerbinbung mit S)eutfd^Ianb. ©ie ließ bie belgifd^en gal^nen gunäd^ft am 'SiaU

^au§ unb an ben ^ribatbanlen. S)ie Äaffeepufer iüurben um 9 Vif)x abenbS gefc^Ioffen.

2luf bem ^ongreß^jla^, ber bie gange Slltftabt bel^crrfd^t, ftel^en auf bie ®tabt geriditete

beutfd^e Kanonen.

®ic fonft fo beutfc^feinblid^e englifd^e 3ßit""9 ^/®ailt) 3Jlair bringt ein ©tim*
m u n g § b i I b au§ Srüffel, ba§ ben S)eutfd^en boHe ©erecEitiglcit tuiberfal^ren läßt. „S)ie

3000 beutfd^en ©olbaten," fd^rcibt fie, „bie bie ^au^tftabt befe^en, bel^anbeln bie S5eböl*

lerung mit aller aJJenfd^IidEifcit unb entl^olten fid^ jebcn l^crauSforbernben S3ene]^men§.

Sic Offiziere logieren in ben großen Rotels, bie ©olbaten finb in Äafernen, auf SSal^n»

l^ofen unb in ©ifcnbal^nfd^u^j^en einquartiert. Sic Offiziere laffen große SSorräte bon

5lonferben anfaufen. 2luf SSefel^I be§ beutfd^en ®cncraI!ommanbo§ trirb alle§ bar be«

Sal^It, toäl^renb bie großen 2(n!äufc mit 5Requifition§fdE)einen bejal^lt toerbcn. Sie unent«

bel^rlid^ften SebcnSmittel l^abcn leine bemcrlenStücrtc ©teigerung erfal^ren. Sie ßßitunQcn

l^abcn il^r ©rfd^einen eingefteßt, unb ber ^oliäeibienft iüirb bon belgifd^en ßibilgarbiftcn

beforgt. Sie ©tobt l^at il^r geh)öl^nlirf)e§ Stugfel^en iüiebergeioonnen. Sie Äaffeepufcr

finb iüie in frül^erer 3eit bi§ auf ben legten ^la^ gefüllt. 3Son ben 50 äWillionen %x§.,

bie bie Seutfd^en aU 5lrieg§fteuer forbern, ift bereits eine 2lbfd^Iag§äal^Iung bon
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20 aJlillionen erlegt ioorben. ®ie S)cutfd^en laffen e§ fidfi angelegen fein, bie Belgifd^e

S5cböl!erung babon äu überjcugen, bofe fie bon ber DKu:|jation nichts ju bcforgen l^abe."

<Bä)on bie frül^er gefd^ilbcrte ^ßilgerfal^rt ber 93rüffeler naä) htm serftörten

Söhjen Iie§ erlennen, iüie xa\ä) fic^ bie§ Ieirf)tfertige SSoIf bon feiner ^janifdien 5tngft

crl^oltc. ©obalb e§ fid^ unter beutfd^er SScrioaltung fidler fül^ltc, lam bie alte Un»

berfrorenl^eit iüiebcr jum 3lu§brud^. 2Jlan fol^, tüic bie 35eutfd£)en in fcinfül^liger 2ld^tung

bor htm ^jatriotifd^en ©efül^l be§ f^'einbeS bie belgifdje gol^ne rul^ig auf ben öffentlid^en

©ebäuben tbel^en liefen. „Söalb trug faft jebeg ähjeite, brittc |>auS bie belgifd^c gol^nc,"

ersöl^lt 5ßaul ©rabein, ber Slnfang <Se))tembcr in S3rüffel toar. „(£benfo tragen bie ^af=

fanten auf ber «Strafe, S)anten toie Ferren, bie Sfiationalfarbcn in gornt einer Ileinen

©d^leife an ber S3ruft. @§ toar bieg ein offenbarer ^ßroteft gegen bie beutfd^e 33efi^s

ergreifung. Unb ber ftumme, berbiffene £ro^, ber barin lag, tat fid^ aud^ in bem
Söenel^mcn ber ßeute !unb. ;^eber S)cutfd^e in 3^^^^^/ ^^^ ^^^ fold^er erfannt iburbe,

tourbe förmlid^ burd^bol^rt bon fd^toeigenben, aber bafür um fo bcrebteren SSlidCen. SSicl

l^eHer aber loberte bicfe ^einbfeligleit nod^ auf, Ibenn fid^ beutfdE)e§ 9Jiilitär äeigte. Unb

namentlid^, ioenn e§ mit ftrammem Stritt, bie „SBadEjt am 0ll^cin" fingenb, burd^ S3rüffel§

©trafen marfd^iertc. S)ann blieb alle§ ftel^en unb fal^ äornbli^enben §luge§ l^in gu

unfcrcn braben ;^ungenä. SBenn SSlidCe töten lönnten, fo lebte feiner bon il^nen mel^r

l^eute/' SBir l^aben au§ ben amtlid^en 3Jielbungen erfcl^en, ioie rafd^ bie belgifd^en gal^nen

bon ben Käufern berfd^b3anbcn, al§ bie ©ebulb be§ beutfdf)en ÄommanbcurS ju @nbe iuar!

S)abei l^at bie S5rüffeler Seböllerung nid^t unbebeutenbc SSorteile burd^ bie

beutfd^e Sgefa^ung. S)ie 9lequifttion§fc§eine ber beutfd^en 2;ru|)|)en toerben fofort

bon ber ©tabtbertoaltung eingelöft. Sin einem S^ore be§ „Palais de la Nation" fielet

man täglid^ ein bid^teä ©ebrönge bon 9!Jlenfd£)en, bie auf ©inlafe n)arten, um il^ren ßßt^'^I

gegen bareS ®elb umjutaufd^cn. S)a^ unfere ©olbaten biel laufen, ift felbftberftänblid^.

'SJtan bringt gern ein Slnbenlcn mit nad^ ^auS. ©o fommt ha§ „nötige Äleingelb" in

Umlauf, iboran e§ bereits ftar! mangelte. Um Slbl^ilfe gu fd^affen, l^atte bie Banque

Nationale fleine ©d^eine gu 1 unb 2 %t§. in Umlauf gefegt. Ser 95ürgermeifter l^at gu*

gleid^ bie SBebölferung „cingelabcn", t>a^ beutfd^e ©elb gum ÄurS bon 1,25 fJrS. für

1 3Jlarf in ßöl^Iuitg gu nel^men.

SBürgermeifter 9J?aj l^at einen ftrengen 5)8 o l i g e i b i e n ft mit §ilfe ber SSürgerbjel^r

eingerid£)tet, bie mit ©öbeln unb iftebolber bewaffnet ift. ;^m übrigen fud^t er fid^ gegen»

über ber bcutfdEien SBel^örbe eine möglid^ft felbftänbigc ©teEung gu fidlem, ma§ fd^on gu

allerlei ^Reibereien gefül^rt l^aben foH.

S)a ftd^ bie S3rüffeler ^ßreffe geweigert l^at, in bcutfd^er ©^rad^e gu erfd^einen, gibt e§

!eine 3^^tung mel^r. S)er ©runb für biefe SBeigerung ift nid^t blofe ber ^Patriotismus

im allgemeinen; feit i^al^ren unterftü^t ber frangöfifd^e S5otfdE)after bie belgifd^c ^ßreffe

mit einer l^alben aJliUion grS. jäl^rlid^, gu htm Qtozd, ftc f^ftematifd^ gegen S)eutfd^lonb

aufgul^e^en.

5llS (grfa^ für bie Rettungen berfünbcn 3Tiaucranfd^läge bie bcutfd^cn ®iegc.

S)ie 93eböllerung nimmt fie mit fpöttifd^em SldEifelgudCen auf. 3ll§ gar bie 9}litteilung

lam, bie frangöfifd^e ^Regierung 'i)abt ber bclgif^en offigieH erllört, eS ioäre il^r lein

Seiftanb mel^r möglid^, toeil ftc aöcin mit il^rer Sßerteibigung bottauf befd^äftigt fei, ha

brad^ ein lauter, l^unbertftimmiger ^ol^nruf loS. SDiefe 93e!anntmarf)ung 'i)at übrigens

gu einer eigenartigen 5]SIaIatfontroberfe SSeranlaffung gegeben. 2lm nod^ftcn 2:ag l^ielt eS

nämlid^ ber S3ürgermeifter bon Srüffel für angegeigt, biefe 9Kitteilung burd^ einen Sin»»

fd^lag feinerfeitS gu bementieren, tborin er biefer beutfd^cn Sßel^aujjtung auf boS allernad^»

brüdtlid^fte entgegentrat. 2lm anbem Sage erfd^ien barauf frcilid^ toieber ein beutfd^eS

^lafat, bon einem beutfd^en ©cneral untcrgeid^net, baS jeglid^e ÜJiaueranfd^logc, aud^
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fold^c ber ©tabtbcttoaltung, unterfagte, fofent ftc nid^t htm beutfd^en ©ouöcrnement

botgelcgen l^ätten.

S)o§ ^ublilum glaubt nad^ toieboranbicSügennad^rid^tenbctbelgifc^en

S3Iättcr, bic aug 2Inttoert)cn — äu 1 f^r. baS ©tüd! — eingcfc^muggelt hjerbcn.

ein paax Älügcte, bie mifetrauifd^ geworben ftnb, l^aben ein Sßi^blatt gegrünbct. Äcinct

tDci§, tücr e§ rebigicrt. Äoftbare ©arfien ftnb batin ju lefcn: SlnttocrtJen: S)ic S5elgict

l^abcn bic ©d^elbc unb bic SfJoxbfce auSgefd^ö^jft, um bic S)cutf(l^cn am Söombarbement

auf Slnttocrpen ju bcJ^inbern. ei^orlcroi: 3tt)ei bcutfd)e ©tcabnougl^tg, „(Soeben" unb

„S3rcglau", bombarbiercn ©l^arlcroi. ^oHanb: S)ic Königin SBiE^cImina löfet fid^ bon

htm au§ beutfd^er gürftenfamilic abftammenben ^ptinägcmol^I fd^eiben, um ben Iielben*

l^aften 3Scrtcibigcr bon Süttid^, ben ©encral Scman, gu l^eirotcn. Sörüffel: ^n ber

©c^Iäd^terftrafee l^abcn bie ©cutjdien 80 000 rufftfd^c geringe erobert, um fte htn auS"

gel^ungextcn SBerlincrn ju fd^idten.

2)ie (Erhaltung ber belgifc^en ^unj^t^ä^e

©iner ber Ferren, bie bom bcutfd^en ©eneralgouberncur in Srüffel mit ber ©id^crung

virih 5ßflege ber bclgifd£)en Äunftf^ä^c betraut finb, berid^tet über feine SBcobad^tungen:

„2öir l^aben in S ö h) e n in ^Begleitung bcä Äommanbonten b. 3KanteuffeI, ber SötoenS

l^crrlid^e Äunftfd^ä^e bor ber Sßcrnid^tung behjol^rt l^at, eingcl^enb Äird^e für Äird^e, baS

SRatl^auS; bie SSibliotl^cf unb toaä fonft nod^ an ScmcrlenStoertem bort befielet unb be-

ftonb, befid^tigt unb ge))rüft, unb id^ !ann äur greube aller Äunftfreunbe bcrid^ten, ba§

mit SluSnal^me beä ^nl^altg ber S5ibIiotl^ef, fo gut toie oHeS nid^t nur gerettet ift, fon*

bcrn fid^ mit SluSnal^me ber ©eböube felbft in tabellofem 3uftonbc befinbet. SlUe bicfe

^unftfd^ä^c finb je^t im SHatl^aufc bereinigt unb ftel^cn unter ftrengfter Obfcrbanj beg

.^ommanbanten. 2Bag nun bie ©ebäube anbetrifft, fo ift haS Slatl^ouS ganj unberfel^rt,

bic 5pctcr§fird^e toeift ftar!c S3cfd^obigungen hz§ ©ad^ftul^Iä unb leidste Söc^cr in ben

S)cdtcngctoölben auf, bie 9Jiid^aeI§Iird^e mit ber Iierrlid^cn Sarodtfaffabe, bic :^a!ob§firdE|e

mit fd^önem ©a!ramcnt§]^äuäd^en unb einer belannten §ubertu§la))cllc, bie ©ertruben*

lird^c mit einem ber fd^önften fpätgotifd^en (El^orgcftül^Ic 35elgien§ — finb alle ol^e bic

aEergeringfte SBefd^äbigung geblieben. S)ic f^affoben ber fd^önen SSibliot^c! finb ätoar fe§r

befd^äbigt, !önnen aber unbebingt fidler toicbcrl^ergeftcllt toerben.

3erftört ift nur ettoa ein ©cd^ftcl ber ©tabt, unb ^toax: bic ganjc 8a]^nl^of§ftra§e, bie

©ebäube um bie ^lacc bu 5ßcu^Ie unb bic Käufer um ha§ SRatl^auä unb bic 5)Bctcr§Iird^c

l^crum. ®iefe le^teren finb bon unferen braben (Sifcnbal^ncrn, meldte bom ©tobtlom»

manbanten fd^ncQ l^erbeigel^olt Sorben toaren, abfid^tlid^ gcf))rengt hiorben, bamit bic

glommen nid^t auf ha§ ^atl^auS l^crübcrfd^Iagen foHten. 2ßie id^ fd^on fagte, finb alle

5hinftfd^ä^e unb ^ird^enfdjä^e gerettet. S)a§ ift inieber ha§ befonbcrc SBcrbicnft be§

Oberleutnants unb 9legierung§rat§ im ©ifcnbal^nminiftcrium, Sl^clemann, ber mit

einem Untcroffisier, ber Äunfll^iftorilcr ift, bie @adt|cn au§ ber oben brennenben ^eterS»

ftrd^c l^erauS rettete. S)ie tDunberboQcn SSilbcr bon ®ir! S3out§, bo§ Slbcnbmal^I, unb

ber aJJartcrtob be§ l^ciligen ®ra§mu§, finb tabclloji crl^alten. 3?ie äerftörten ©cbäube,

au§ benen gefd^offcn tourbe, finb beffere burd^toeg mobernc ^ßribatl^äufer, ober ol^ne

jcben bcfonbcrcn !unftgefd^id^tlirf)cn SBert.

^n Süttid^ bcfud^ten toir fämtlid^e Äird^cn unb Äunftfammlungen. S)ic ^acoh^^

lir^c (@t. ^aque§), ein l^errlic^er fpätgotifd^cr SBau mit ben fd^ön gemalten 9^e^geh)ölben

unb bem on reid^c f^)anifd^e SBauten crinnembcn ü^^^igen ®cIoration§ftiI, ift böllig

unbcrfel^rt crl^alten. SSor aQem aud^ fämtlid^c ©laSmalcrcien ber JHcnaiffanccseit, bic ju

ben aUerfd^önften ber SBcIt gepren. ©benfo finb bie anberen Äird^en, h)ie <St. 5ßaul, bic

aJiartinSürd^e, bic ^eiligheuafird^c, bic i^fol^anniSfirc^e, bie S)ion^§fird^e, unb tooS fonft
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nod^ an ficineren Äird^en unb Äa^jeHen boxt ift, tabelloä crl^alten, cbcnfo tote i>a§

:3fnnere biefer ÄirdEien. :^n ©t. 5|3aul l^at ein ©efd^o^ ein genftergciDänbc ganä Iei(f)t

befd^äbißt unb ein laum nennenStoerteS !Ieine§ Soc^ in eine moberne ©laSfd^eibe ge*

fd^Iagen. 2Bie gefagt, fänttli^c S^enaiffancefenftex ber ^ixc^en, toelc^e unübextxoffen finb,

toeifen feine ©pur bon ß^i^ftöxung auf. S)ex ftattlic^e Äixd)enfcE)a^ bon ®t. 5ßaul mit

bem bexül^mten golbenen ©ül^negefd^en! ^axl§ be§ Äül^nen nad^ bex ^^^prung Süt=>

tid^S 1468 unb bex bebeutenben gotifc^en SReliquienbüfte be§ l^eiligcn SambextuS ftel^t

unbexül^xt in feinen ®d)xönlen in fc^önftex Oxbnung. 2Bag an 2Jiufeen in Süttid^ ift,

tt)tc \>aS fel^x intexeffante äJlufee b'Slnfembouxg, taä Juix untex gül^rung be§ S)ixe!*

tox§ befid^tigen, ift ebenfalls im 3"ftonbe toie box bem Kriege. S)ie nötigen Slnoxb=«

nungen äu fdiaxfex ÄontxoHe ioegen immexl^in möglidjex ©nttüenbung iouxben gegeben.

2luf bex SRüdtfal^xt l^iclten ioix nod^ in §ut) an. |)iex intexeffiext box aEem bie

ÄoUegiatfixd^e (9^otxc«5)ame), mit btm fxül^gotif(j^en fd^önen 33ctl^Iel^empoxtaI unb einex

fd^önen genftexxofe. S)ie in bem Äixd^enfd^a^ bcxipal^rt geioefenen biex SReliquienfd^xeine

finb nad^ Slngabe bex ©eiftUd^feit nad^ ^nttoex^jen gebxad^t tooxben."

S)ie ^rtegöleiltuttgen Q^elgienö

Sie beutfd^e SSextoaltung l^at bex ©tabt iBxüffel eine ÄxiegSlontxibution bon

50 SJliUionen ^x§. aufextegt, bex ©tabt Süttitfi 10 SJlidionen unb bex ^xooins Süt«

tid^ 50 2TiiEionen. .^n Süttid^ iouxbe, um ein gauft^jfanb in Rauben äu l^aben, bo§

(gigcntum bex S3an!en unb ^^inansgefeEfd^aften mit Söefd^Iag belegt. S)ex ©elbumlauf

ftodtte beSioegen unb bie S3anlen mußten @eIbbon§ in Umlauf fe^en. Sex S3ürgex*

meiftex bon SSxüffel exlläxte, bie ©emeinbefaffe fei nad^ 3lntn)expcn gebxadtit unb bie

Äxtcg§xotc fönne nid^t gegal^It toexben. ©axaufl^in iouxben bex belannte ©xopnbuftxteEe

@oIba^ unb S5axon Sambext Slotl^fd^ilb al§ ©eifeln in ^aft genommen. ®ie S3ont bon

@nglanb l^at nun am 26. Sluguft neue ©d^ulbfd^eine in bex §öl^e bon 15 2JliIIionen

5|3funb ausgegeben, xüdfjal^Ibax nad^ fed^S aOfionoten, bon benen 10 SJJiEionen ^funb füx

eine belgifd^e Slnleil^e beftimmt finb. 3öic fexnex au§ 5ßaxi§ bcxlautet, getoäl^xt gxan!=

xeid^ SSelgicn ein SJaxIcl^en bon 250 3JiiKioncn fJxS. ^aä) ben „®ail^ 9fJeio§" unb nac^

einex 3lebe, bie SIo^b=(Seoxge ju S^xiccictl^ l^ielt, foll biefex SSoxfd^ufe baju bienen, ben S3cl=

gtexn toeitexe iHüftungen foioie bie S5egleid^ung bex beutfd^en ^ontxibution ju exmögltd^en,

®ie ©d^n)iexigfeiten bei bex ®intxeibung bex ^xiegSfontxibution büxfen un§ nid^t ixxc

wadEien an bex finansiellen Seiftung§fäl^tg!eit S3clgien§, be§ fxül^ex

l^eimlid^en, je^t offenen Seit^abexS bex Sxi^jel^ßxiuexbSgefeEfd^aft m. b. §. „9Jlan toixb

fd^toexlid^ fcl^Igel^en," fd^xeiben bie „^üiündEinex 3leueften 9^ad£)xic^ten", „toenn man iöel^»

gten al§ ba§ im SSexglcid^ ju feinex ©xöfec xcid^fte Sanb bex ©rbe bejcid^net. S)iefen

SUcid^tum bexbanJt e§ fxeilid^ nid^t aßein jenen iaufmännifd^en Talenten, bie fid^, in

feinem boxigen Äönig fo ))oten3iext, in ni^t immex ganj eintoanbfxeiex Sßeife bexlöx»

|)cxten, fonbexn in l^ol^em ^xabt au6) bex ®unft jenex Sage, bie c§ ju einem SBexmittIcx

beS fo ftax! angetoad^fenen beutfd^en Slufeenl^anbelS — einem ebenfo ^)Xofitxeid^en toie

unbanibaxen SSexmittlex — mad^tc.

SBenn toix in bex amtlid^en belgifd^en ©tatiftif Slnl^altSpunfte füx bie finansieHe

8eiftung§fäl^igfeit be§ Sanbeg fud^cn, fo finben toix in ben belgifd^en «StaatSfinansen im

^al^xe 1912 eine ©efamteinnal^me bon übex 700 äJiiHioncn gx§. S)abon entfallen

73 aJlillionen auf bie bixeften ©teuexn (bie leidet äu bexbieIfadE)cn to'äxm), 58 aJiiUionen

ouf ©ingangSäöIIe, 81 ^ÜJitlioncn auf Äonfumabgaben (xeid^Ii^ gux ^älfte auf S3xannt*

toetn), 77 3JiiEionen auf fogcnannte SRegiftxiexungSabgaben (baxuntex xeidE)Iid^ ein ^xit<>
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tel (£rbfd^aft§fteuer) unb 372 9JJtIIioncn auf ßtnnal^men auä ben SSet!el^rgan[taIlen,

mSbefonbere ben ©tfenbal^nen.

iB3ie grofe bic in S3clgien für Slnlage in frcmbftaatlidien Untexnel^ntungen berfüg«

baren Kapitalien finb, bie natürlich) nod^ in ganj anberer SBeife für ftaatlid^e Qtotde

hMtä) Sefteuerung l^erangcäogen ioerben !önnen, al§ e§ in S3elgicn gefd^icl^t, erließt auä

bcr Satfod^c, ha^ baä Keine Belgien für mand^en fremben ©taat ber ireitauS größte

©elbgeber ift, toenigftenS fo hjeit e§ fid^ um unmittelbare Einlagen in tuirtfd^aftlic^en

Unterncl^ntungen ber betreffcnben Sänber l^anbelt. SBir iüollen nur t)a§ eine S3eifpicl

SSuIgarieng ertoäl^ncn: nad^ h^m amtlid^en ©tatiftifd^en ^al^rbud^ für ^Bulgarien ar*

beiteten in bulgarifc^en ;^nbuftrieanlagen aller 2lrt nad^ bem ©tanbc bont 31. S)eäeOTber

1904 (Weitere ©mtittelungcn liegen bi^l^er nid^t bor) inSgefamt 14,0 ajiillionen ^x§.

S)abon entfiel toeitauS ber größte Seil, nämlid^ 10,2 3KiEionen, auf S3elgten, aufeerbent

nod^ 0,5 5IJiiIIionen auf IXnternel^mungcn, in benen beIgifdE)e§ unb bulgarifd^eg Kapital

genteinfam beteiligt ttiaren."

e§ ift alfo toeber gu befürd^ten, t>a^ Belgien bie 5hieg§fteuem nid^t bcjal^Ien f o n n

nod^ i>a^ eS unter il^rer Saft finanäieü äufammcnbrid^t.

X)ic mttid)aftliöi)t Seifhittgöfä^igfeit ^d^km
»on g. ^off, 5i}Zitglicb tt^ Sflcic^ötagö

3hJeimaI l^at Seutfd^Ianb iöelgien bie §anb sunt ^rieben geboten, ^n fcierlid^er

Seife ift biefem Sanbe bie SBal^rung be§ territorialen 33efi^ftanbe§ unb ber ftaatlid)en

Unabpngig!eit, fohJie ©rfa^ be§ entftanbencn ©d^abenä äugefid)ert Sorben, Inenn c^

bem beutfd^en ®urdE)marfd^ feinen SBiberftanb entgegenfe^en rterbe. 33elgien 'i)at nidE)t

getooHt. ©§ mufe je^t bie folgen tragen. aJlilitärifd^ ift ha§ Sanb fo gut tüie erlebigt.

53on erl^eblid^er 93ebeutung für i)a§ beutfd^e §eer unb ba§ beutfd£)c S3olf aber hjirb bie

toirtfd^aftlid^e SeiftungSfäl^igleit S5elgien§ toerben. ;^n einem amtlid)en S3erid^t inirb in

biefer SSegiel^ung mitgeteilt: „S)iefe§ unter bcutfd^e iBertraltung tretenbe Sanb foll für

bie ^eereSbebürfniffe aller 2lrt au^genu^t ioerben, um ha§ §eimatgebiet gu entlaften."

Unter biefen Umftänben bürfte einiget ftatiftif^e 9J?ateriaI intereffieren, haä bem

ftatiftifd^en i^al^rbud^ be§ S)eutfd^en SReid^eä entnommen ift unb ha§ bie toirtfd^aftlid^e

Sebeutung Belgiens !Iar erlennen läfet.

SSelgien ift ha§ inbuftricreid^fte unb am bid^teften bebölferte Sanb ®uropa§. 3lad^

ber SßoIf§3äl^Iung bon 1912 betrug bie ©intool^nersol^I 7 443 784 bei einem gläd^cnraum

bon 29 455 Ouabratlilometern. 5tuf ben Ouabratfilometer famen alfo 252 @intt)ol^ner.

3SergIeid^§h)eife mag barauf l^ingetoiefen toerben, ha^ bie an f^Iäd^eninl^alt etiraS größere

^ßrobiuä 5ßommern (30131 Ouabratfilometer) nur 1716921 ©inlool^ner ^ai)lt. Sie

burd^fd^niltlid^e S5ebölferung§bid^tig!eit 3)eutfc^Ianb§ bleibt mit 120 auf ben Ouobrot*

filometer um mel^r al§ bie §älfte l^inter 35elgien gurücE. Uebertroffen toirb SScIgien

nur bom Königreid^ ©od^fen, too 320 ©intool^ner auf hzm Ouabratfilometer leben.

©ntfpred^enb ber Söebölferungäbid^tigleit berfügte ^Belgien über baä relatib bicE)tefte

eifenbal^nne^ bcr Seit, toaä für bie KriegSfül^rung unb bie rücftoörtige SSerbinbung

nad^ S)eutfd^Ianb bon befonberer Sirfitigfeit ift. S)ie ©efamtlänge ber belgifc^en ©ifen«

bal^nen beträgt 8660 Kilometer. 5luf 100 Ouabratlilometcr glörfie lommcn in ^Belgien

29,3 Kilometer Sifenbal^nen, toöl^renb auf biefelbe gläc^e in Seutfd^Ianb 11,6, in gran!«

reid^ 9,4, in ©ro^ritannien unb :^rlanb 12, in Oefterreid^ 6,8 unb in bem europäifc^en

iRufelanb 1,2 Kilometer entfallen.

2luf einer relatib l^oi^en ©tufe fielet aud^ bie Sanbirirtf^aft, befonber§ bie SSiel^äud^t
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in SSelgten. S3efonber§ bebeutenb ift ber iöeftanb an Oltnboiel). 1912 würben in Sei»

gicn 1830 747 Siinber gcjä^It. 2)a§ an ^läd^e 18 mal, an ©inrcolinerjal^l reic^Itd^

9 mal fo gro^e ^cutf^Ianb jä^Ite gu berfelbcn ^eit 20 182 021 «Rinber. ^er gro^e

Slinbcrbeftanb S3elgten§ bürfte für bic SUerpflcgung unferer S;ruppen mit 3^Ieifd^ nid)t

of)nc Söcbeutung fein.

®ie ^auptbebeutung 93etgien§ ober liegt auf inbuftrieUem unb I)anbeI§poIitif(^em @e*

biet. S3ead^ten§n)ert ift ber ^o^Ienrciditum be§ Sanbe§. 1912 mürben 23 SJlidionen

2;onncn im Söerte üon 304 SJlittionen Wlaxt geförbert. (2)eutf(^Ianb 175 SSJliUionen

2;onnen im SGßerte oon 1840 SJliUioncn 9Jlarf.)

aSon gans fieroorragenber Sebeutung ift fd^Iiefetid^ ber §anbel§t)erfe!^r. ^n biefer

S3eäiel)ung nimmt ^Belgien oer^äItni§mä^ig bie erfte ©teEe auf ber 3Belt ein. ^m ^a\)x^

1913 betrug ber SBert be§ 3Iu^ent)anbeB

in S)eutfd^Ianb = 22 530,9 9Jliaionen SJlarf

„ ©nglonb = 28 644,7

„ granfreic^ • = 12 307,0

„ ben Sßereinigten Staaten = 17 971,2 „ „

„ Belgien = 6 924,1

SBemerft fei babei, ba^ in 33elgien unb g^ranfreid^ bie zixoa^ niebrigere ^x^zx bc§

„@pesialt)anbeB", in ben anberen Säubern bagegen biejenige be§ ^®efamtau6cnf)anbet§"

oeraeic^net ift. S)er ©pegiall) anbei 2)eutfd^Ianb§ betrug 1913 20 868,3 9Jlimonen 3Jiart

S)er beIgif(J)e §anbel§umfa^ beträgt bemnac^ ein 5)rittel be§ beutfd)en, roäl)renb bic

93eDötferuug nur ein S'ieuntel beträgt.

^m belgifd^en ©eei)er!ef)r unb ^anbel nimmt 3Introerpen eine I}eroorragenbe (Stellung

ein. 2lntmerpen ift einer ber bebeutenbftcn , menn nirf)t ber bebeutenbfte ^anbelS^afen

6uropa§. i^m ©efamtoerfebr bel)auptet aUcrbingS Sonbon nod^ immer ben erften ^la^

auf ber SBelt. %a für biefe ©tabt a3erglcid)§giffem mit 2lntrocrpen, ülotterbam unb 'iRzxo

g)orf nid^t oorliegen, mögen ^icr bie 3iff^^" ^^^'^ ^ß" 2lu§lanb§ücrfel)r ber fed|§ größten

^anbel§t)äfen ber 2Belt folgen:

^m :öal)re 1912 fmb in 1000 9legiftertonnen netto

angefommen abgegangen

in Hamburg 12 347 12 595

„ Sonbon 12 986 11064

„ Sioerpool 11810 9 008

„ «Rotterbam 11548 11528

„ 3Intn)erpen 13 757 13 722

,, SRzxo'^oxl 14464 14 371

9lntroerpcn %G.i alfo ben größten 9lu§Ianb§oerfe^r @uropa§ unb roirb in biefer Se»

5iel)ung nur oon 9^ero ^orf übertroffen, ©elbftoerftänblicf) fonnten 2lntroerpen unb aud^

Stotterbam nur be§raegen %\x biefer großen 58cbeutung fommen,

weil fte ^eutfd^Ianb al§ ^interlanb l^aben.
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3)ie erflcn beutfc^cn ©icge

:J)a« gro^e J^auptquartiec

Slug folgenber Äunbgcöung gel^t l^erbor, bafe ftd^ bo§ fotferltd^c ^am^tquarticr in ben

erften ÄriegStuod^en in Ä o b I c n j befunben l^at: „Seine ÜJtajeftät unfer StUergnäbigftct

Äaifer unb ^önig l^aben miä) gu beauftragen gexui^t, ber S3ürgerfc^aft ber SHefibenjftabt

für bic toäl^rcnb be§ l^iefigen 2lufentl^alt§ ©einer 2Jiajeftät jum SluSbntd gebrachte

^atriotifc^e ©efxnnung SlHerl^öd^ft ©einen S)on! au^äufpred^en. ©eine ajiajeftät l^abcn

babei ber greube SluSbicud gegeben, ba^ er bie crnften, bebeutfamen Xage ber legten

3eit in einer ©tobt l^abe Verbringen fönnen, mit ber er fd^on feit frül^er burd^ enge

S3eäie]^ungen berbunben fei. :Q=nbem id^ biefen ®rlafe öoH §ulb unb ©nobe jur ^cnnt*

ni§ ber 9Jiitbürger bringe, toei^ id^ ntid^ mit allen ein§ in bem ©cfül^I be§ S)anfe§ unb

auf richtiger Sßünfd^e für ©einer SKajeftät SBol^lergel^en. Äoblcnj, 30. Sluguft. Ortmann,

Cberbürgermeifter." ®a§ J^au^tquartier ift nunmel^r in bie '3läi)e ber ©d^lad^tfclber

berlegt hjorben.
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21.$(uguft

3)te beutfc^en Srup^jen, befccit bon ^zm unoufl^altbarcn ©rang naä) boriuättS, l^aben

bie strifd^en 3JJc^ unb bcn Sßogcfen gcfc^Iagcncn franjöfifd^en Gräfte berfolgt. ©er

SlücCäug ber granäofen artete in glud)t au§. S3t§l^er [inb mel^r oB 10 000 ®e=

fangene gentad^t unb minbcftcng 50 ©efdiü^e erobert. S)te ©tär!e ber gefd^Iagenen

feinblic^en Gräfte n^urbe auf mel^r ai§ aä)t %imtdoxp§ feftgefteüt. b. «Stein.

22. auguft.

9fJörbIid^ bon ÜJlc^ l^ot ber ©eutfd^e Äronprinj mit feiner Slrmec ju beiben ©eiten

bon 8 n g h) t) borgel^enb ben gegenüberfte!^enben geinb fiegreid^ äurüdEgetnorfen.

3)ie in Sot^ringen fiegreid)e ^rmee unter gül^rung be§ ^ron^jrinäen bon Söo^ern l^ot

auf ber SSerfoIgung be§ gefd£)Iagenen g^einbeS bie Sinie SunebiUe*S3Iamont er«

reid^t unb fe^t bie Verfolgung fort.

©in neuer SSerfud^ be§ ©egnerS, in§ Oberelfafe borjubringen, ift burd^ ben ©ieg

in Sotl^ringen bereitelt. ®er geinb befinbet fid^ ourf) im Dberelfa^ im Slbäuge. b. ©tein.

23. auguft.

®ie 2:ru|))3cn, bie unter gül^rung be§ ^ron^^rinjen bon 93at)ern in Sotl^ringen fiegten,

l^oben bie Sinic Sunebine = Sire^ überfd^ritten. S)a§ 21. SlrmeeIor|)§ ift in

SunebiHe eingebogen. 5)ie SSerfoIgung beginnt reidfie g^rüd^te äu tragen. 5lu|er iai)U

reidf)en ©efongenen unb gelbgeidien l^at ber an unb in ben SSogefcn borgel^enbe linlc

glügel bereite 150 ©efdE)ü^e erbeutet.

S)ie Slrmee be§ beutfd^en ^ron^jrinäen l^at ben ^amp\ unb bie SSerfoIgung bortoörts

Song tot) fortgefe^t.

S)ie äu beiben ©eiten bon 3ieufd^ateau borgel^enbe Strmee be§ ^ergogS Sllbred^t bon

SBürttemberg fd^Iug eine über ben ©emoiS borgebrungene franäöfifd£)e 5lrmec boH«

ftönbig unb berfolgt fie. Qai)hd^z ©efd£)ü^e, g^elbseidEien unb ©efangene, barunter

me[}rere ©enerole, finb il^r in bie ^onb gefaEen.

SßeftlidC) ber Waa§ gelten unfere Srup^jen gegen 9JJoubeuge bor. @ine bor il^rer

^ront auftretenbe englifdfie ÄabaHeriebrigobe ift gefd^Iagen. b. ©tein.

26.Sru9tt|t

Songioti ift nod^ l^orter ©cgcntocl^r genommen, ©egen ben Iin!en ?^IügeI ber

Slrmcc bc§ beutfdEien Äron^jrinäen brangen au§ 33erbun unb öftlid^ ftarle Gräfte bor, bie

gurüdtgcfd^lagen finb.

®o§ O b e r c I f fe ift bis auf unbebeutenbe ?tbteilungcn Ireftlid^ bon ^olmor bon ben

f^ranjofen geräumt. b. ©tein.

27. Sluguft.

aJlanonbinetS, ha§ ftär!ftc ©^jerrfort ber ^raujofen, ift in bcutfd^em SBeft^.

b. ©tein.

28.S(«9ttft

3ufammenfaffenber Serid^t: S)a§ beutfdEieSBeftl^eer brang neun Soge nad^ S5e=

enbigung fcine§ 2lufmarfdf)e§ unter fortgefe^ten fiegrcid^cn Äöm^fen in t>aä franjöfifd^c

©ebiet ein. SSon Eambrai bi§ gu ben ©übbogefen hjurbe ber g'einb überall gefd^Iagcn.

@r befinbet fid^ in boHem SRüdäug. S)ie ©röfee feiner Sßerlufte on ©efaKenen, ®efan=

genen, Xxopi)'äzn läfet fid^ bei ber gewaltigen 5lu§be]^nung ber ©d^Iad^tfelber in teiltoeife

unüberfid)tlid^em, toalbigcm unb gebirgigem ©elänbe nodE) nidf)t annöl^ernb überfeinen.

S)ie 2lrmee beS ©eneraloberften b. Äludf toarf bie englifd^e Slrmee bei Tlau^
b e u g e unb griff fie am 27. 5luguft fübtoeftlid^ bon ÜJJaubeuge unter Umfaffung erneut an.

®ie Slrmcen be§ ©eneralobcrftS b. S3üIoh) unb be§ ®eneraIoberft§ grl^r. b. Raufen, bie

etioo ad^t 5lrmeefor^§ franjöfifd^er unb belgifd^er Sru^Jpen ätoifd^en ©ambre, yiamnt
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unb bcr 9Jlaag in ntcl^rtägigen kämpfen boQftänbtg gcfrfilagen l^oben, berfolgcn fte jc^t

öftltd^ an aJiaubeugc boröci. S)ct Singriff auf aJJaubeuge ift eingeleitet.

S)ie Strntec be§ ^er^ogg Sllbred^t bon SBürttemberg berfolgte ben gefc^Iagenen geinb

über ben © e m o i § unb überfd^ritt bie 9Ji a a §.

S)ie Strmee be§ beutfd^en Äronprinäen nal^m eine befeftigte ©teHung be§ geinbeö

bortDÖrtS 8 o n g hj ^ , hJieS einen flarfen Singriff auS 93 e r b u n äurüd unb gel^t gegen

bie aJiaaS bor. Songto^ ift gefallen.

S)ie Slrmce be§ Äron^rtnäen bon 93o^ern tourbc bei bcr SSerfoIgung in Sotl^ringen

oon neuen feinblid^en Gräften ou§ ber 5ßofition bon Sfl a n c ^ unb ou§ füblid^er SRid^tung

angegriffen, ©ie l^at biefen Singriff gurücfgetoiefen.

Sie Slrmec bc§ ©eneraloberften b. ^eeringen fe^t bie 3ScrfoIgung in ben 33 o g e f e n.

nad^ ©üben fort. S)a§ @ l f a § ift bont j^exnbe geräumt. b. ©tein.

28. attgnft.

S)ie cnglifd^e Slrmee, ber fid^ brei franjöftfd^c Serritorialbibifwnen angefd^loffen l^at»

ten, ift nörblid^ bon ©t. Ouentin boüftänbig gefd^lagen unb befinbet ftd^ in bollent

Jftüdfäug über ©t. Ouentin. '>Dl^i)x^x^ Saufenb ©efangene, fteben f^elbbattcrien unb eine

fd^toere 93atterie finb in unfere ^änbe gefallen.

©üböftltd^ bon ajieäiereä l^aben unfere 2;ru))^)en unter fortgefe^ten dampfen in breiter

fjront bie 9Ji a a g überfd^ritten.

Unfer linfcr glügel l^at nad^ neuntägigen ©ebirgSfäm^fen bie fran«

äöfifd^en ©ebirgStrup^jen bi§ öftlid^ bon spinal jurüdCgctrieben unb befinbet fid^ in toci»

terem fiegreid^em f^ortfd^reiten. b. ©tein.

31.aug«ft.

S)ie gefte ® i b e t ift gefaHen.

31. «uguft.

3ufammenfaffcnber Serid^t beg ®cneraIquortiernteifter§:

S)ie Slrmee be§ ©encraloberften b. ÄludC l^at ben burd^ fc^rtiad^e franjöftfd^e Gräfte

unternommenen 33erfud^ eineS ^Ian!enangriff§ in ber ©egenb bon Komb leg burd^

ein Slrmeelorpg jurüdCgefd^Iagen.

S)ie Slrmee beg ©eneraloberften b. SBüloto l^at eine überlegene franäöftfd^e Slrmee bei

©t. Ouentin boEftänbig gefd^lagen, nad^bem fic im SSormarfd^ bereitg ein englifd^cg

^nfanteriebataiHon gefangen genommen l^atte. ®ie Slrmee beg ©eneraloberften

b. Raufen l^at ben ©egner auf bie Sligne bei SR e 1 1^ e l jurüdEgebrängt.

Sie Slrmee beg ^ergogg bon SBürttemberg l^atte bei ^Jortfe^ung beg Uebergangg über

bie 3Jt a a g ben ^einb junöd^ft mit 93ortru^)^jen überrannt, mufete aber beim 93orgel^en

ftärferer feinblid^er Gräfte teiltoeife toieber über bie SRaag jurüd. Sie Slrmee l^at bann
bie ^ü^aagübergönge toieber geibonnen unb befinbet fid^ im SSorgel^en gegen bie Sligne.

Sag gort S e g Sl ^ b e 1 1 e g l^inter biefer Slrmee ift gefallen.

Sie Slrmee beg beutfd^en ^on^jrin^en fc^t ben 93ormarfd^ gegen unb über bie 9Jl a a g

fort. 5RadE)bem ber Äommanbant bon äRontmeb^ mit ber ganzen 95efa^ung ber

geftung bei einem SlugfaH gefangen genommen hjorben toar, ift bie ^^eftung gefallen.

Sie Slrmeen beg Äronprinsen bon 93a^ern unb beg ©eneraloberften b. ^eeringen

ftel^en nod^ in fortgefe^tem Äam^fe ingranaöfifd^^Sotl^ringen. b. ©tein.

Sie mittlere §eereggrupt)e ber granjofen, ettoa gel^n Slrmeelor^jg, hJurben geftern

ätoifd^enSHeimgunbSSerbunbon unferen Sru^pen äurüdgetoorfen. f^raujöfifd^e

Sßorftöfee aug 3Serbun Würben abgeloiefen. Ser Ä a i f e r befanb ftd^ toäl^renb beg (Se=

fed^tg bei ber Slrmee beg Äron^irinjen unb berblieb bie Iflaä^t inmitten ber Sru^pen.

b. ©tein.



236 fR a iS) 3=ranfretc^ ^ncin

3. Bcpttmbtt*

S5ci ber SBeönol^me t)z§ l^od^ in gcifcn gelegenen ©^errfotts ©ibet l^aöen [xä), toit

fcE)on im Äaml^fe um 'ülamux bie bon Defterretc^ gefanbtcn fd^tueren aJiotot«»

b a 1 1 e r i c n burd^ SSetoeglid^Ieit, Srefffic^erl^eit nnb SBir!nng bortrefflid^ betuäl^rt. @ie

l^abcn un§ auSgejeid^netc ©ienfte geleiftct.

S)ie ®|)crrbefeftignngen ^trfon, 8eg Sl^beKeS, Eonbe, 8a gere unb Soon

finb ol^ne Äampf genommen. 5)amit befinben ftd^ fämtlid^e ©^jerrbefeftigungen in

S^iorbfranlreid^ aufeer ber f^eftnng 9Jiaubeuge in unfercn ^änbcn. ©egen 91 e i m

8

ift ber Singriff eingeleitet.

®ie ÄaboUeric ber 5lrmee beS (Seneraloberften b. Mud ftreift bi§ 5|5 ariS.

®o§ Sßeftl^eer l^at bie 51 i § n e «= S i n i e überf(i^ritten nnb fe^t bcn SSormarfi^ gegen

bie ajl a r n e fort, einjelnc SSorl^nten l^aben fie bereits crreidit. ®er geinb bcfinbct fid^

bor ben Slrmeen ber ©encraloberften b. ^Incf, b. Sßüloh), b. §oufen nnb be3 §cräog3

bon SBürttemberg im SRücCäng anf nnb liinter bie Wlaxm.

fSox ber Slrmee be§ beutfd^cn Äronpringen leiftete er im 2lnfd^ln§ an SSerbun
SBiberftanb, tonrbe aber nad| ©üben jurücCgetoorfen.

5)ic Slrmeen be§ Äronprinjen bon Sägern nnb htS ©eneroloberftcn b. §eeringen

l^oben immer nod^ ftarfen ^^einb in befeftigten ©teHnngen in j$xanib\i\ä)'
Sotl^ringen gegenüber, ^m Oberelfa^ ftrcifen bentfdEje nnb franjöfifc^e Slb-

teilungen nnter gcgenfeitigen Äöm^jfen. b. ©tein.

4. ©e^tembei.

Sfl e i m § ift o^ne Äam))f befe^t tüorben. ®ie ©iegcSbcnteber Slrmecn iüirb nur

langfam belannt, bie Sru^j^en lönnen fid^ bei il^rem fd^neüen SSormorfd^ ioenig barnm
belümmern. S^iod^ ftel^cn ©efd^ü^e nnb ^al^rjeuge im freien gelbe berlaffen ha, bie

@tappentru^j|)en muffen fie nod^ nnb nod^ fammeln. S3ig je^t l^ot nnr bie Slrmee beS

©eneraloberften b. 33ülon) genauere Slngaben gemelbet; bis @nbc Slnguft "^at fie fed^S

iSai)mn, 233 fc^toere ©efd^ü^e, 116 f^elbgefd^ü^e, 79 9}iafd^inengetoe]^re unb 166 fjol^r-

Scuge erbeutet, fotoie 12 934 ©efangene gemad^t. b. ©tein.

5. September.

S)er beutfd^eÄron^jrinjl^atben SRang eine§ ©cneralleutnantS erl^alten.

6. ©e^Jtcmbcr»

SSon 2Jianbeuge fielen jirei g^ortS nebft 3^^f^ß"f^ellungen, haS SlrtiHericfeuer

fonnte gegen bie ©tobt gcrid^tet toerben. S)ie ©tabt brennt an berfd^icbenen ©teEen.

2lu§ ^a:pieren, bie in unfere ^änbe fielen, gel^t l^erbor, ba^ ber geinb burd^ ba§ S3or*

gelten ber Slrmeen bon 5llndt unb bon 83ülotb nörblid^ ber belgifd^en 9}iaaS

böllig überrafd^t hjorben ift. 9^od^ am 17. Sluguft nal^m ber 3=einb bort nur bentfd^e

.^abaUcric on. ®ie ÄabaHerie biefeS glügelS, unter fjül^rung beS ©eneralS b. b. 3Ji a r «

n)i^, berfd)leierte alfo unfere SlrmeebehJegungen borjüglid^, bie tro^bem hem O'cinbe

nid^t unbc!annt geblieben lüären, toenn nid^t bei S5egtnn be§ 2luf» unb S3ormarfd^eS bie

gelb^joftfenbungen surüdfbel^alten toorben toären. b. ©tein.

®et mit bcfonbcrer Stnerlcnnung genannte ©cneral ©eorg b. b. SRattoi^ ift fett 1912

©eneralinfpefteur unferer Äaoaßenc. o. b. 3Rom)t§ rcitrbe am 3. ^nü 1866 ju ÄIein=3lofftn in

Sommern geboren unb erhielt feine ©rstcl^ung im ÄabcttcnIotp§, aug bcm et 1875 aU Seutnant

bem 3. ®arbe«UIanenrcgtment übettoicfcn hjutbe. ®tncn großen Seil feinet ©tenftjcit l^ot er im
(Senetalftab jugebtad^t, gu bem et fd^on 1888 al§ Oberleutnant lommanbiett toutbc.

7. September.

DJiaubeuge l^at Ja^ituliert. 40 000 Kriegsgefangene, barunter bier ©eneräle, 400

©efd^ü^e unb jal^lreid^e 5lrieg8geräte finb in unfere |>änbe gefallen. b. ©tein.
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^ic &eutf(^ctt J^eerfü^rer auf bm tütitli^m Äriegöfc^auplä^ett

3)ic beutfc^cn ^eerfül^rcr gcßen bic ocreiniötcn fronjöftfc^en, belgtfd^cn unb englifc^en

3(rinccn fmb, roie au§ ben amtlid^en 2;elcgrammcn ^croorgclit, ber beutfc^c Äronprtnj,

bie ©encralinfpeftoren ©enerdoberfl ^ronprinj 9iuppred)t oon Sagern, ©cnerolobcrft

^erjog 2llbrcd^t oon SBürttembcrg, ©cneraloberft ^ofia§ oon^ecringen,®encroloberft ßarl

oon S3üIon),®cneraIobcrft2ltcjanber oon KlucC unb ©cneraloberft SDtajgreitierr oon Raufen.

Äronprinj Siupprcd^t oon Sägern, ber bic vereinten bcutfd^en Gruppen jum crften

großen ©iege biefcS ÄrtegeS fül^rte, rourbe am 18. 3Wai 1869 aI8 ©o^n bcä ^rinjen Subtüig unb ber

gJrinjcffm 2Raria a;i^ere[ia, ©rjl^ersogin oon Deftcrreid^ b'efte, geboren. ®r geno^ äunäd^ft eine

militärifd^e (grjtel^ung unb ftubiertc bann in 3Ränd^en unb SBerlin. 2lm 8. äCuguft 1886 tourbe er

jum Dffijicr ernannt, bicnte 1891 ali Dbericutnant unb fpftter aI8 Sltltmeifter im 1. ©t^roeren

Sleitertegtmcnt unb »oar bann Äompagnied^ef im Snfanterieleibrcgiment, in bem er 1896 ajiajor unb

Sotaillonäfommanbeur jourbe. ^rinj Stupprcclii unterbrach bann ben altioen 2)ienft, um eine 3teifc

nad^ Snbien ju mad^en, würbe 1899 Dberft unb Äommanbeur bcS 2. Infanterieregiments „Sron»

prina" unb 1900 ©encralmajor unb Äommanbeur ber 7. ^nfanteriebrigabe. SRad^ einer abcrmoligen

längeren SReife nad^ Snbien, Sapan unb ©l^ino würbe er 1903 ©eneralleutnant, 1904 Äommanbeur

ber 1. 2)ioifion unb 1906 fommonbierenber ©encral be8 1. 2lrmeeforpg unb in biefer Stellung

©enercl ber Infanterie.

9Im 27. aRai 1900 trot Äronprins Slupprcd^t boburd^ poUtifd^ l^eroor, bafi er fid^ in einer SJele«

giertenoerfammlung beS bagerifd^en {JlottenoereinS ju SRünd^en encrgifd^ für bie bamalS oorliegenbc

glottenoorlage ouSfprad^. Xü Slgitation beS glottenoereinS unter 3^ül|rung be8 ©eneralS Äeim

oeranlo^te ben Äronprinjen 3iuppred^t iebod^, im S)c}ember 1907 fein ^roteKorat über ben bageri«

fd^cn SonbcSoerbanb be8 j^Iottenoereinä nicberjulcgen. Äronprinj 3tuppred^t ift jurjeit al8 ©encral«

oberft ^nfpefteur ber 4. Slrmecinfpcftion in 3Künd^en.

^ersog 2llbred^t, ber 3;^ronfolger SBürttembcrgS, ift am 23. 2)c}ember 1865 ali ©ol^n beS

^erjogS ^ßl^ilipp oon 3Bürttembcrg unb ber ©rgl^erjogin 3Roria 2;i^erefia, einer 2;od^ter beS frül^ern

OcneraliffimuS ber öfterrcid^ifd^sungarifd^cn 2Irmee, be8 oerftorbenen ©rjl^erjogS 8llbred|t, in 3Bien

geboren. 9lad^ ©tubicn auf ber Unioerfitöt Tübingen trat er 1885 in baS 19. Ulanenregiment ein

unb blieb bort bis 1890. Sann würbe er alS Hauptmann in baS ©renabierregiment 119 oerfe^t,

ging aber 1891 wieber in fein alteS Stegiment jurüd. ©päterl^in ftanb er alS SatoiUonSfommans

beur bei jenem (Srenabierregiment unb würbe bann 1896 Äommanbeur beS 26. SJragonerrcgtmentS.

gm ©eptember beäfelben ga^reS würbe er on bie ©pi|e ber 4. ©arbesÄaoaHeriebngabe gefteHt,

weld^en Soften er bis 1900 innel^atte. gn würltembergifd^cn 3Kilitörbienft trat er bann wieber

jurücE als Äommanbeur ber 51. Snfanteriebrigobe, ein Sa^i^ fpäter würbe er ©eneralleutnant unb

Äommanbeur ber 26. 3)ioifion in Stuttgart, ©eptember 1906 erl^ielt er baS Äommanbo beS

18. SlrmeeforpS, baS er biS jum 1. Slpril 1913 fül^rte, ju weld^er Seit er jum ®eneroIinfpe!teur

ber 6. (biSl^er 1.) 2lrmeeinfpeftion (4., 11. unb 13. 3lrmeeforpS) ernannt würbe, gm §erbft 1913

würbe er jum ©eneraloberft beförbcrt.

3ofiaS 0. $ee ringen ift olS ©ol^n beS legten (Seneralinlenbantcn bcS furfürftlid^en ^ofs

tl^eaterS in ßaffcl 1850 geboren werben, trot 1867 in baS l^efftfd^e güfilierregiment 3lt. 80 ein unb

würbe im 2luguft 1868 jum ©elonbeleutnant bcförbert. 211S fold^er mad^tc er ben Krieg gegen

fjranlreid^ mit, würbe aber fd^on in ber ©d^Iad^t bei 2Börtl^ fd^wer oerwunbct. ^Rad^ feiner ©es

ncfung na^m er nod^ 2:eil an ber Belagerung oon ^ariS; für feine grofse perfönlid^e 3;apferfeit

erl^ielt er baS (Siferne Äreuj jweiter Klaffe. 2lud^ nad^ bem 5cIi>a"S i&'icb er junäc^ft bei feinem

SRcgiment, würbe bann aber 1879 auf ein ga^r jur 2)ienftleiftung im ©eneralftab befohlen, 1880

Hauptmann im ©eneralftab, unb fam 1882 jum ©eneralftab beS 9. 3lrmeeIorpS, 1884 ju bem ber

22. 2)i»ifion. 1886 würbe er Äompagniec^ef im Infanterieregiment 9?r. 91, ein 3a^r barauf 3Kaior

im KriegSminifterium. 2)rei '^a^vi blieb er bort, würbe bann aSataiUonSfommanbeur im Snfanterie^

regimcnt 3lx. 117, oon wo ouS er 1892 unter gurüdCoerfe^ung in ben ©eneralftab ber Slrmee 2lb*

teilungSd^ef im ©rofien ©eneralftab würbe, guni 1892 würbe er Dberftleutnant, 1895 Dberft uni>

Rommanbcur beS SnfanterieregimentS 3lr. 117. 1898 würbe er wieber in baS ÄriegSminifterium

oerfe^t unb balb borouf jum Sirettor beS aKilitär^DelonomiebepartementS bafelbft ernannt unter

Seförberung jum ©enerolmajor. 1901 würbe o. ^eeringen ©eneraHeutnant, jwei ^af)te fpäter
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Äommonbcur bcr 22. ajtoifton. 1906 ift er mit bcr fjü^rung be§ 2. 2lrmecIorp8 in ©tettin beauf*

tragt unb gleid^ barouf jum ©eneral bcr Infanterie crnonnt roorben unter Sefbrberung jum fom=

monbicrcnbcn ©eneral biefcS 2lrmecIorp8. 2llg mit bem 9lü(ftritt be3 jjürften Süloro 1909 aud^

ber ÄriegSminifter v. ®inem surüdftrat, fiel bic 2Ba[)I beS ÄaifcrS auf o. ^ccringen. ÄriegSminifter

6Ue5 er bii jum ©ommer 1913
; feine größte 2;at war bie ©inbringung ber SKiHtarbcnoorlage, beren

Hnnal^me aber crft nad^ [einem Sltidtritt erfolgte; fein SRad^foIgcr rourbc ©cneral o. j^alfeni^apn.

SofioS ü. ^eeringen erl^ielt bie 2. @eneralinfpc!tion unb rourbc 1914 jum @eneraIoberftcn beförbert.

Äarl 0. Süloro rourbc am 24. 3)lärj 1846 in SSerlin geboren ali ©o^n bc8 Dberfticutnants

a. 2). 5ßaul ». Süloro, trat 1864 in baä jrocite ßJarbcregimcnt ju gu^ ein unb mad^te ben Ärieg »on

1866 als Seutnant mit. SQßäl^renb be§ beuifd^sfranjöfifd^en Äriegeg gel^örte er bem 2. ©arbcsSonb?

roel^rre(^iment an unb no^m an ben Söelogerungen oon Strasburg, ?ßarig unb an ber ©d^Iad^t am
SDiont SSalerien mit fold^er Slugjcid^nung teil, bafi er ba§ ®ifcrne Äreuj jroeiter Äloffe erhielt. 1876

auf ein ^af^x jur Sienftlciftung beim ©ro^cn ©eneralftab lommanbiert, würbe er 1877 Hauptmann

im ©eneralftab unb sroei ^af^vi barauf, erft 33 '^a\)tt alt, jum ®enerolftab be8 9. 9lrmeeforp8 in

2lltono oerfc|t, bei bem er jroei Saläre lang oerblieb, um 1881 jum ©eneralftab ber 4. S)iDirion

nod^ 33rombcrg ju lommen. ^m Januar 1884 rourbc er Äompagnied^cf im ^infantcrieregiment 3lv. 96,

1885 unter Ueberroeifung jum ©ro^en ©eneralftab in ben ©encrolftob ber 3lrmcc jurüdEocrfetit, er=

l^iclt 1885 bic (Srncnnung jum 3Jiaior unb bic SSerfefeung jum ©eneralftab beS 2. 2lrmce!orp8 in

Stettin. 1887 leierte er roicber in ben ©ro^cn ©eneralftab nod^ Scrlin jurüd. 1888 ber ^ommiffton

jur rocitcren 33earbcitung bc8 ©EcrjierreglcmcntS für bie jjelbartillerie jugctcilt, rourbe er jroci Solare

barauf (5^ef beS ©eneralftabg bc§ ©arbelorpS, einige SBonotc fpätcr Dberftleutnant, 1893 Dbcrft,

1894 Äommanbeur beä 4. ©arberegimentg ju gufi. 1897 rourbe ». Süloro in ba8 Äricgäminifterium

oerfelft unb mit bcr SD3al^rnel^mung ber ©efd^äftc beä 3)ireftor8 bcä 3cntralbcpartcmcnt8 beauftragt,

Tl&ti 1899 rourbe er unter ©rnennung jum Sireltor ©encralmajor, 1900 ©eneraöeutnant, 1901

Äommanbeur ber 2. ®arbei3nfanteries2)iDifion, ein Sjal^r fpätcr ©cncratquartiermeiftcr. ^m '^af^vi

1903 mit ber gül^rung beS 3. 2lrmceforp8 beauftragt, rourbe er im 3Jiärj beSfclbcn ^ö^rcS

tommanbicrenber ©cneral beS Slrmeeforpg unb 15 3)lonatc fpäter ©cncral bcr 3»nfönteric. SOßä^renb

ber groficn Äaifermanöocr, bie 1912 in ©ad^fen abgehalten rourben, roar er 2lrmcefü^rer ber roten

Partei, ©einen ©rfolgcn roäl^renb biefcr 3Jianöoer l^attc er cg ju ncrbanlen, bafi er fd^on am 13.

©eptember be§felben Sal^rcS jum ©eneraloberft unb ©eneralinfpeltcur bcr 3. 2lrmeeinfpcftion in

^onnoocr ernannt rourbc, roomit il^m baö 7., 9. unb 11. Äorpg unterfteHt rourben.

21 1 CE a nb er Äl utf ift am 20. 3Kai 1846 ju SRünfter i. SB. geboren, trat am 13. Dftober 1865

beim Infanterien Stegiment 3tv. 55 ein, mad^tc 1866 ben ^elbjug bei ber SRainsSlrmee mit unb rourbe

am 16. aiuguft begfelben Sß^rcS jum Seutnont beförbert. 1870/71, im Ärieg gegen eJranfrcid^, naöm

er an bcr ©infd^lic^ung »on ajle| unb bei ben ©c^lac^ten oon ©olomba^, SWouiUp, SSionoitte unb

©raoclottc teil; in ber erftgenannten ©d^lac^t rourbc er burd^ einen ©treiffd^u^ am redeten Unter*

arm unb einen 5ßrcQfd^uf( auf ben Seib »errounbet. aJlit bem ©ifernen Äreuj jrociter Älaffe auS*

gcjcid^net, lebrtc er au8 bem gelbe jurüdt, rourbc 1872 jum 73. gliftlicr^Dtegimcnt fommonbiert,

1876 aibjutont bcr 28. Snfantenc * Srigabc in SBcfel unb 1879 Hauptmann unb Äompagnied^cf

im 3>nfantcrics9lcgiment 3lt. 63. 1881 rourbc er Äompagnicfü^rer an ber Unteroffijicrfc^ulc in

3üli(^ unb nid|t ganj ein ^af)x fpäter Äommanbeur bcr UntcroffijicrsSSorfd^ulc beg üKilitärsÄnabcn»

erjiel^ungginftitutg in Slnnaburg. 1887 rüdEte er jum aRajjor auf unb ift bann am 1. 3uli 1888 jum

Äommanbeur ber UntcroffijicrsSSorfd^ulc in Slcubrcifad^ ernannt roorben. 1889 lam er alg SotaiHonfis

fommanbeur in baS SJnfantcricsSRcgiment 31t. 66, rourbc 1893 Dberftleutnant unb 1896 Dbcrft foroie

Äommanbeur bc8 Sanbroe^rbejirB SBcrlin I. Stn 3««» 18^8 rourbc Dberft Äludt Äommanbeur bcS

güftlicr»9flcgiment3 SRr. 34, erhielt am 22. Tlax 1899 ali ©cneralmofor bie 23. 3nfanteric»33rigabe

unb am 3. 2lpril 1902 unter Seförberung jum ©encralleutnont bie 37. 2)iDifton. 1906 rourbe er mit

ber güllfung bc8 5. Slrmceforpg beauftragt unb einen 3Jlonat fpäter unter SBcförbcrung jum ©cncral

bcr Infanterie jum !ommanbicrcnben ©cncral biefcS 3lrmccIori)8 ernannt, bo8 er am 11. ©eptember

1907 mit bem 1. 2lrmeeforp8 oertaufd^te. 1909 ift er in ben erblid^en 2lbelftanb erhoben unb 1913 jum

©cncralinfpcftcur ber ncuerrid^teten 8. Slrmceinfpcftion in Serlin ernannt roorben, bie fid^ auS

bem 2., 5. unb 6. 2lrmccforpg jufommcnfe^t.

aWaj grl^r. o. Raufen entflammt einem alten fränfifd^cn ©efd^lec^t unb rourbe am
17. 2)ejembcr 1846 in SJregben geboren. 1863 trot er beim bomaligcn 3. Sägerbataitton , bem
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l^eutigcn 2. SägcrbataiBon SRr. 13, ein unb würbe ein Sol^r fpäter jum Scutnant beförbert. 1866

jog er mit feinem SBotaitton inS gelb unb nol^m on bcr ©d^Ioc^t tjon Ibniggrä^ ruhmreichen 2ln*

teil ; nod^ roftl^rcnb beS g^elbjugS rourbe er jum ^remierleutnant ernannt, ©cit 1867 Slbjutant beä

gägcrbataiConä 5Rr. 13, mad^tc er mit i^m ben Ärieg 1870/71 mit unb jei^nete fid^ befonberS in

ben ©d^Ioc^ten bei @t. ^ßrioot, Seoumont, ©eban unb roäi^renb ber Belagerung »on ^arig ou8.

gür feine 2;apferfeit erl)ielt er bag ©iferne Äreuj 2. Älaffe unb ba§ Slitterfreus 1. Älaffe beS

SUbred^tSorbeng mit ©d^roertern. 1871 rourbe er in bag ©^ütjenrcgiment 5Rr. 108 »erfe^t unb

gleid^Seitig für brei gal^re jur Ärieggalobemie in Berlin fommanbiert. 1874 feljrte er al8 Äom=

pogniec^ef in bag Sägerbataitton 3lx. 13 jurüdt unb roar bann tcilg beim preuf;ifd)en ©ro^en ©eneral*

ftob, teilg beim fäd^fifc^en ©eneralftab in oerfd^iebencn ©teOungen tätig. 1887 rourbe ^r^r. o. Raufen

8um Äommanbeur beg 1. SägerbataiQong 5Rr. 12 unb 1890 jum Dberften unb Äommanbeur beg

2. @renabier=SRegimentg 3lx. 101 ernennt. 2lm 9. ERärj 1892 rourbe er (5^ef beg fäd^ftf(^en (Seneral*

ftabeg, im m&^ 1893 ©cnerolmojor. 3lm 1. SWärj 1895 rourbe er roieber in ben ©roficn ©enerol*

ftab lommanbiert unb roar bort jroei Sa^rc tätig. 1897 jum (Scneralleutnant beförbert, übernahm

er bag Äommanbo ber 32. ©ioifton, am 23. ajlärj 1900, nod^ bem SRüdEtritt beg «ßrinäcn ®eorg,

beg nachmaligen fiönigg, bog Äommanbo beg 12. 2lrmecforpg unb ift barauf am 12. 5Kai 1901

Sum ©eneral ber Snfanterie beförbert roorben. 21m 26. Sluguft 1902 rourbe er jebod^ tJon biefer

©tette entl^oben unb brei SEage barauf alg «Rad^folger beg ©eneralg t). ber «ßlani^ 8"»" fäd^ftft^en

Ärieggminifter unb 8«nt ©eneraloberften ernannt, 2lm 20. 3Kai 1914 trat er oon feinem 3lmt jurüd

unb rourbe unter ©rnennung jum ©eneralabjutonten beg Äönigg sur 2)igpofition geftcHt.

©ie Dtiefcnfc^lacfet bei 20le& unb in ben S5ofiefen

2)ie Vorbereitung

S)tc hzut\ä)z ^cetc§Icttung mufete ben f^einb in bag beutfd^e ©renslanb lodten, ha er

nid^t unter t>zm geuer ber fd^tucrcu ©cfd^ü^e feiner geftungen gefc^lagen iuerben fonnte.

S)e§]^alb gingen bic bcutfd^en Sru^^^icn, bie am 11. 2luguft bei Sagarbe unb

om 12. bei S3aronn)eiIer fiegreic^ ge!äm^ft l^atten, tro^ ii^rer Erfolge ä u r ü d unb sogen

ben ätoifd^en 9^anc^ unb SSelfort Itegenben geinb nac!£| fic^, ber fid^ fd^on je^t mit feinem

«Siege brüftete unb [xä) in ben ^ßarifer SSIättem al§ ben §errn Sotl^ringenS ^3retfen liefe.

2lm 19. Sluguft enbete hc^ QuxMtD^xä)tn in ber Sinie ÜJlorbiUe—3JJörd^tngen—S3eng*

borf—f^inftingcn—5ßfaläburg, eine ©egenb, bie ben beutfd^en Dffiäieren au§ ben 9Jianö=

bern mol^Ibelannt ift.

S)r. ©olin IRofe, ber ben 0lüdäug mitgcmad^t l^at, fd^reibt: „ßögernb unb ungern finb

tüir langfam äurüdfgetoid^en. 'iflaä) bem fd^neibigen §8orftofe, ber unfer Keines ®renä=

fd£)u^*S)etad^ement toeit in fJeinbeSlanb l^ineingefül^rt l^attc, tooHte un§ biefer auf*

geghjungene SRücfäug gar nid^t Beilagen. SlQein ol^ne 9J?urren fügte fid^ jeber bem SSefel^l,

hjenn aud^ ber gemeine ÜJionn nid^t begreifen fonnte, tok mon bor einem ^einb, ben

mon fo glöuäenb gefd^Iagen, juriidthteid^en !önne, unb gor big auf ben eigenen ^cimot«

fcobcn. ®§ roar ein fonbcrbarer Stticfäug, 6i)m SSetlufte, oI)nc ©efangcne. Unfere Silai^tiut

löfte fid^ immer toieber mit einer (ilegang bom ©egner, oI§ h)ärc ha§ ©anje nur ein

forgfältig borberciteteS 9Jianöber.

;3fe hJetter h)ir inieber öftlid^ !amen, befto beutlid^er erfannten hiir, ha^ unfere Sätig»

!eit als ©rensfd^u^ bcenbet, ha^ f)kt ein beutfdfieg §eer aufmarfd^iere, ta^ h)ir ung alg

befd^eibeneg (Sinjelglieb in bie 2;ruppenmoffc einfügten, bic ftd^ auf ber ©renjc p oer*

nid^tenbcm ®d^Iage berfammeltc.

2lm 17. Sluguft ritten toir burd^ ©aarBurg. „Slrmeg beutfd)cg ©täbtd^cn!'' SlHein

toix !onnten il^m nid^t l^elfen. ©trategifd^e unb taltifd^e $RücIfid^ten forbertcn feine 5)3reig»

gäbe. Slllein in jebem (£inäelnen glül^te eine grimme ®rn»artung: Spartet nur, toartet

nur big morgen, big toxx an eud^ l^eran bürfen, f^ranjofen! Ob tool^l aud^ nur ein ein*
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ätgcr h)or unter ben Saufcnbcn, bcr nid^t burc^brungcn toar bon bet ©etuifel^cit be§

©iegcS, fobalb nur crft einmal bie Erlaubnis baju gegeben toar!

Sluf ben Rängen nörblid^ ©aarburgS h)urbe fdE)on eifrig gefrfianät. S)er ganje S^lad^«

mittag berging bamit, bie ©teHungen für bie SlrtiUerte au§äufud)en unb borjubereitcn.

@in l^arter Sag für ben Oberft, ber ben ^la^ für jebe einjelne Batterie, für JebeS ®e«

fc^ü^ fclbft auSfud^te. Slber am Slbenb inar bie frieblic^e ^öl^e eine Heine fjeftung: ba

ftonben 5tanonen unb gelbl^aubi^batterien, fd^toerc ^aubi^en unb 9Körfer, unb toir

legten un§ in ben S8eobaci|tung§ftanb, ber in einer ^ede für ben JHegimentSftab gegraben

toar, 5ur SRul^c, mit hzm rul^igen S3eh3ufetfein, aUeS getan äu l^aben, tooS in unfercn

Äröftcn ftanb.

2lm folgenben 9Jlorgen famen bie ^ranjofen. S)urd^ unfcr ©d^erenfernrol^r fonnten

iüir il^ren Slnmarfd^ mie im 5ßanorama beobad^tcn. ©in S^leitertru)))? seigte fid^ aU erfter.

SBie ein nicblirf)e§ ©^^ielgcug fol^ mon SReiter unb 5|3fcrbe auf bem fernen grünen ©runb.

5ßlö^lid^ ein Slufftieben. 'Slaä) allen SRid^tungcn ftreben bie ^Reiter auSeinanber. ©ie

l^oben tüol^I geuer bon einer borgefd^obenen beutfd^cn Spotrouißc belommen. ®od^ e§

lommen mel^r unb mcl^r, l^inter ben ©injelreitern gcfd^Ioffenc Äabatterielör^ier, 9^ab='

fal^rer unb leirfit beh)cglid)e ?lrtiCeriemaffen — eine ÄabaHeriebibifton.

3Jiit unglaublich)er ©orglofigfeit jeigcn fic^ bie feinblid^en ©tobe auf ben §öl^en. Slber

auf einmal finb bie toei^cn SßöIIc^en am |)immel bo. SBie ein feiner ©^jrül^regen gel^t e§

t)on it)ncn au§, unb roo ftc auftaud^cn, ba jeigt f:d^ auf einmal SSerrairrung unb Unorbnung.

S)ie Gleiter finb bcrfd^hiunben. i^nfanterie in gefd)Ioffenen Kolonnen rüdCt über bie

§ange — aufeerl^alb ber Sfleid^rtieite unferer gelbgefd^ü^c. S)rum finb fte tool^I fo un«

borfid^tig. ®a tut ftd^ mitten unter il^nen ein Krater auf. (£ine 2öoI!e bon ©teinen unb

(grbe brid^t au§ bem SBoben hjie ein auff|)ri^enber ©e^fer, iüic ein auSbred^enber SSuHan.

— Sßeld^ bergtoeifcltes ^Rennen unb Saufen! S)od^ neue Äroter öffnen fid^ — l^ier unb

l^ier! S)a§ ift bie §öHe. Wlan gloubt, ben tbingigen aJienfd^Iein bort unten bie ber*

jtoeifelte SobeSangft am ®efid£)t abicfen ju !önnen. — Unfere fd^iocre SlrtiUerie fd^ie^t!

gaft erft, al§ alleS borüber ift, trifft il^r bröl^nenber Älang baS 0'i)t — toie unterirbifd^eß

©roden unb bonn ein Ärad^en, q.I§ berfte bie ®rbe.

S)er geinb ift berfrfiiDunben, toie toeggefegt bom ©rbboben. ^e^t toiffen bie f^ran^*

Sofen, »ir finb i>a. ßin felteneg ©d£|auf))iel, toie e8 biefer ^^elbjug bieHeid^t nie toiebcr

bieten toirb, ift borüber. fBaS bor un§ liegt, ift Ieere§ gelb. Slber ha^ Sßraffeln unb

©röl^nen unb 9floEen gel^t hieitcr, inirb lauter unb lauter. ®cr f^einb liegt bor un§,

in allen g^alten unb Sßinleln be§ ©clänbeg.

3tt)ei Sage ging eiS fo. S)ie franäöfifd^c Infanterie fd^ob fid^ langfam l^eran, bi§ fie

auf hienige l^unbert SD^ieter unferen ©^ü^en gegenüber lag. ^Qein ber erwartete, ber

erl^offte unb entfd^eibenbe Singriff blieb au§."

2lm 20. Sluguft gingen bie S)eutfd^en überrafd^enb ^nm Sl n g r i f f über unb toarfcn

bie gransofen, fteHenireife bi§ 15 Kilometer, über bie Sinie ®elme—Sl^ateau ©alinS

—

aJiarfal—Sifpingen jurüd. S)ie l^eftigften 5^öm^3fe fanben bei ©ontl^il, ferner jtot-

fd^en 2) i e u ä e unb SSergabille,bei S3if^jing unb bci©aarburg ftatt.

!5)ie @(^la(i)t bei !5)icujc

9lac^ SO?ittei(ungen cincö oernjunbcten Offijierö

S)cr ^au^tfd^lag, burd^ ben bie ad)t franjöfifd^cn SlrmeeIor))§ jtoifd^en 9J?e^ unb hQxn

SBa§gentoalb jurüdtgetoorfen tourben, fo ba^ fie jtd^ bani einer rüctfid^tSlofen 93erfoIgung

auflöfen unb ouf i^re §au^)tftü^^)unfte jurüdCfluten mußten, erfolgte am SonncrStog,

20. Sluguft. „2öir t)attcn in ber ^aä)t oom 19. auf ben 20. Sluguft in ©d^ü^engräbcni

gelegen, eines franjöfifd^en Slngriffg geh)ärtig. Obhjol^l bon ^ixt ju 3cit ©d^üffc gc»
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toed^fclt tüurben, gingen btc O'T^awäofen nid^t bor. S)a fam gegen BVs Ul^r auf unferct

©eite ber SSefel^I ium Slngrtff auf bic frangöfifd^en Stellungen toeftlid^ unb öftltd) bon

S)teu3e. ®te l^ranjofen l^atten gegenüber bon S5urg=S(Itborf eine SSorfteßung am 9Jion«

acCer SBalbe norbh)eftIic^ bon SSergabiUe eingenommen, ©te tourben l^ier bon unfern

Zxuppen unter ftar!e§ g^euer genommen, ta§ fie Icbl^oft erioiberten. Unter ber SBud^t

unferer 2Jlafd^inengeit)el^re liefe bo§ franjöfifd^e ©etoel^rfeuer inbeffen Balb nad^, unb

unfere Seute brangen tro^ ber ^inberniffe, bie ber l^od^ftel^enbe §afcr auf bcn gelbern

bot, mit ungeftümer Sajjferfeit gegen ben geinb bor, fid^ immer ioieber äu S^Q^^ ^^^

^om^agnien sufammenfd^Iiefeenb unb ben Eingriff born)ärt§ tragenb. SBäl^rcnb be§

SSorgel^en§ fiel e§ un§ auf, ha% au§ einigen |)äu§c^en in ben Sßeinbergftüdfen norblid^

ht§ 3JlonadCcr SBaIbc§, in benen fid^ angeblid^ SSertounbete befinben fottten, ein l^eftigcS

glanlenfeuer lam. Unfere 2:ru|)))en mad^ten biefcm fd^änblid^en Sireiben ein rofi^eS

©nbe, erfd^offen bie ;^nfaffen unb legten bic §äufer in Srümmer. ®en redeten O'Iügel

beg gcinbeS toarfen bie beutfd^en Sriijj^jcn burd^ einen glanjenbcn ^Bajonettangriff, ^ic

granäofen Jamcn inS SBanlen, hjic^en unb flüd^teten rennenb auf il^re ^auptfteßung ju.

®ie mit franjöfifd^en Seid^cn toie befäten Siedler legten ^eugniS babon ab, toeld^e grau^

fige ®rnte l^ier ber 3^ob gel^alten l^atte. SlKeS brängte nun auf bic ^au^tfteUung jurüdt,

aus ber ein berbecCtcS mörberifd^cS SlrtiHcricfcuer unfere ta^jfcrcn Srup^en aufjul^alten

berfud^tc. §lbcr bcrgcbcnS! SSortoärtg ging e§ mit uniDiberftel^Iid^er ®eh)alt, bie |)ö]^en

l^inauf, unb unter biefcm ©tofe unb bem bcutfd^cn StrtiEeriefeuer mufete ber g'einb feine

^aut)tftellung räumen. ®r tat e§ auf ber ganjen Sinie; benn bon SSergabiEe bi§ ©icujc

toarcn bie fjclbcr toie überfät mit franjöfifd^en Seid^cn, mit Scbelgettie^ren unb Sor*

niftern, bie bie glürf)tenben Ineggcirorfen l^atten, um in il^rem Sauf unbel^inbert §u fein.

Söagenlabungcn bon franjöfifd^en 5|Satronen bebecEten l^icr bcn Söoben. Sßie hJir fd^on

bei ber ©innal^mc ber fransöftfrficn SSorfteHung SUiauIcfcI gefunbcn l^attcn, bie nod^ mit

3Jlof(^inengcn)e]^rcn unb anbcrem 2JiateriaI bc^adCt ioarcn, fo fielen un§ aud^ in ber

§au|Jtfteßung be§ fjcinbeg ^Batterien, barunter fold^c fd^h)crften ÄaliberS, in bie $änbc,

beren ?ßferbe noä) nid^t einmal au§gef|3annt ioaren, fonbern erfd^offen im ©cfd^irr an

ber 6rbe lagen. Slud^ ber ganje 2öeg bon Sßergabißc bi§ ©cblingcn loar mit toten SRot*

liefen bebedCt, toaS ben ©d^lufe gulofet, ha^ aud^ auf bem StüdCjug bem (Scgncr fd^hiere

SSerluftc beigebrad^t toorbcn finb. ©in franjöfifd^cr SKajor, ber fein Sataitton babon»=

loufcn fal^, ftclltc ftd^ auf bic 33öfd^ung eines ®raben§ unb crfd^ofe ftc^ bei unferem

Sf^a^cn fclbft. ®ic granjofen liefeen fid^ gu ^unbertcn gefangen nel^mcn unb baten

flcl^cntlid^ um il^r Seben. Sßic incnig SBibcrftanbSfraft bic grangofcn tro^ il^reS fo biel

gerül^mten „@Ian§" befafecn, !ann mit mand^erlei ©injcll^citcn bchjiefen toerbcn. 3lug

einem ©al^nl^ofSgebäubc 5. S3. l^abcn brei ©ru^pen unferer Scute, bie ftarl in ber 9Kin*

berl^cit loaren, eine franjöftfd^c SBefa^ung bon mcl^rcrcn l^unbert 3Jlann l^erau§gel^oIt.

S)ic gransofctt eröffneten ou§ bem (Btbäubt l^erauS jloar auf bic ioenigen anrüdtenben

S)cutfd^cn ba§ gcucr, ftedften bann aber balb, al§ fie fallen, ha^ ftd^ unfere Seute in

il^rem SSorgel^en baburd^ nid^t abfd^rcdCcn licfecn, auf ettoa 100 SDicter eine toeifee fjal^ne

l^erauS, um ftd^ ju ergeben unb il^r Sebcn in ©id^crl^eit gu bringen. S)cmgcgcnübcr

hjaren bie beutfd^cn Siruppen bon einem ^elbcnmut befcelt, ber bie glängcnbften Sei«

ftungen l^crborbrad^tc. 2lud^ linfg bon un§ ging, toie toir bcobad^tctcn, ba8 ©efed^t

fd^neU boran, ber geinb flüd^tctc auf ©ieuge gurüdC, um bon bort bcn SRüdtäug auf

SüncbiHc ansutreten. ^n bcn Äämpfen be!am man ben ©inbrudf, bafe bie fransöftfd^cn

SScrtounbetcn gang planmäßig auf unfere Siruppen fd^iefeen, bie firfi tl^ncn nöl^crn. ©tnc

gonge Stngal^I beutf^er Ärieger l^at auf biefc SBcife haS Sebcn eingebüßt, barunter aud^

ein Dberft. 'Sflaä^ biefen ®rfa{)rungcn ift man bagu überöegangen, bie fronjöfifdie 5Bct-=

munbetcn erft gu untcrfud^en, ob ftc nod^ im Seft^ tjon SOSaffen ftnb, beoor man fte ucrforgt.*
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S)er ^ampf um ©aarburg
S)Tct 2;agc long l^attc bie g^ranjofcnt)crrf(^aft in ©aarburg gebauett, a\S bcr

20. Sluguft, ber fd^roctfte 2;ag für bie ©inrooöner, i^nen bie erfe^nte SSefreiung brad^te. S)er

©ieg, bcr an bicfem Sag erläm^jft tourbe, ift in crftcr Sinic ta§ SSerbicnft be§ 1. ba^ert»

fd^en Slrmeefor))§. ,,^n ber S'iad^t bom 19. auf bcn 20. Sluguft/' l^cifet cä in einem

ja^erifd^en ©d^Iad^tbcrid^t, „txa\ ber freubig begrüßte SSefcl^I ein, ber ben allgemeinen

Singriff auf ber ganjen fjront für bcn 20. Sluguft 11 Hi^r bormittagS anorbnetc. ©d^toie*

rtg mußte ja bicfcr Singriff fein. Heber ha^ freie ©elänbe bor ber eigenen ©teQung

mußte man fclbft borftürmen. Slber ber geinb mar enblid^ einmal in ÜJiaffcn unb in

greifbarer S^iül^c bor htm 1. 2lrmecfor))§; ha l^atte jeber Slngel^örige hzä 2lrmee!or^)§ nur

ben einen ©ebanlen: „S)rauf, lofte z§, ma§ e§ moUe!"

©eit bcm 9JJorgengrauen beg 20, bc!ampfte ftd^ bie bcibcrfeitige SlrtiHcrie mit großer

^eftiglcit. 5)umpf bröl^nten bie eigenen unb feinblid^cn fd^meren ©efd^ü^e ouf bcr

ganscn gront unb bei ben 9^ad^barIor))§. 3^'^'^'^^^^ '^^'^c ©^jrengmölfd^en unb bunfcU

braune 9laud^enttoidClungen geigten im cinjelnen, tool^in fid^ bie SBirfung ber SlrtiUerie

tid^tete. S)ie Infanterie, bie in ben ©d^ü^engröben unter hzm l^eftigften geuer bcr

frouäöfifd^en Batterien tag unb bie rüdtmärtigen Seile ber i^nfantcrie, bie, gemanbt im
(Selänbe fid^ bedtenb, bie Umgri^jpicrung bon ber 35erteibigung jum entfdEieibcnben 2ln*

griff boUjogen, crtoarteten fel^nlid^ft bie ©tunbc be§ SlngriffS.

6S ift 11 Ul^r bormittagS — toic auf einen ©d^lag beginnen bie borberen Sinicn

boräubred^en unb fofort entbrennt bie ©d^lad^t äur l^od^ften ^eftigfeit. 2lud^ beim lin!en

ißad^barfor^jS, bcn SBabcncrn, gel^t nun ein §öllengefcd^t§larm lo§ unb man fielet toeitl^in

an ben ©)3rengmol!en ber Sirtilleric, mic bie Sinicn berlaufen. S)ie franjöfifd^c i^nfan»-

teric, bie nörblid^ bon ©aarburg unb in ben SBalbungen toeftlid^ bon ©aoraltborf*-

gtnftigen fid^ in 3Raf[en bercitgeftcHt l^at unb gum Seil im Slblod^en begriffen ift, toirb

burd^ bcn Singriff böHig überrafc^t. S)ie eigene gclbartiHcric, bie ben ^nfanterieangriff

burd^ S3efd^ie|en bcr aBolbrönber ufm. borbereitete, crgielte, mie f^jöter feftgeftellt mürbe,

gegen bie fran^öfifd^c i^nfantcrie, bie ftd^ in Sßalbungen eng äufammengefc^art l^attc,

furd^tbarc Sßirfungcn. S)ie fd^mcre SlrtiHeric be§ gelbl^eercS mir!te berbecrcnb gegen iebe

crfennbare feinblt^e Batterie, ©ic mirb aud^ gegen maffierte :^nfantcric cingefe^t, too

hjcnig ©c^üffe genügen, ganjc Äompagnien nieberäulegen. S)ie neue SBaffc bc§ ^clb*

l^ecrcS — bie fd^mcre SlrtiHeric — l^at [vi) glänjcnb eingcfül^rt. :3fmmerl^in aber ift bie

©egenmirfung bc§ feinblid^en i^fnföntcric* unb 9Kafd^inengcmel^rfeuerg eine berartige,

ha^ bcr eigene Singriff nur langfam borbringt, ©cgen 5 Ul^r abenbS ftnb 2)olbingen,

hu SBalbungcn iücftlid^ bon ©aaraltborf, fotoie ber ©übranb bon ©aarburg genommen.
S)cr geinb ift überall im ßurücfmeid^cn. SlbcnbS l^abcn unfcre Srup^cn bie ©egenb bon
8angb=3itter§borf, bie §öl^c bei §of, ©aarburg unb bie ^öl^c be§ SRcbenbcrgeS in ^an«
ben. ^n ©aarburg !äm)3ft ha§ ;3fnfantcrie*Seibrcgiment nod^ gegen äurüdCgebliebene

Seile be§ gcinbeS, bie bcn einbringenben ©ieger au§ Käufern, Sürmen ufto. mit
^afd^inengemcl^rcn befeuern. 3Kit einbrud^ ber SDunfcE^cit bcrfud^t bcr f^cinb nod^

«inen ©egenftoß gegen bcn linfen ^ügel bcr 1. igfufantcriebibifton gmifd^en ©aarburg
unb Sül^l. S)er Singriff mirb glänscnb obgemiefen. ®ie 1. ;9fnfantcriebibifton l^olt fid^

nod^tS bei §of, in ©aarnirg unb am SRebenberg, bie 2. i^nfantcricbibifion gelangt auf
ber SSerfolgung nad^t§ 2 Ul^r nod^ bi§ ©onbrcjangc. ^m großen unb gonsen ober läßt

ber ®cfec^t§larm toäl^renb ber S^Joc^t nod^."

Sine borjüglid^c ©d^ilberung be§ Äom|)fe§ gibt S)r. ^olin 5Roß. „Slm
20. Sluguft," fd^reibt er, „gingen mir jum ©egcnongriff über. 2Bie ein Slufjou^scn
toar'g! SlQe ^änge l^inuntcr fd^oben [lä) bie ©d^ü^enfcttcn. Saut fd^moH haS ^rajfeln
^e§ ^nfonteriefcucrS an, toie ein mütenber ©tcinl^ogel gegen S3led^manbc.
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Sic ftonäöftfd^c SlttiHcric foHte bcn Züq tetten. Stud^ fte l^atte fd^tocrc SlrtiHcric bot-

gebrad^t, bic neuen longen 10 ßentinteter^Äanonen, eine forgforn gel^eim gel^altene

UcBertofd^ung für un§. 2luf einem Drbonnanäritt traf id^ i^re ©rüfee, bie unl^cimlid^

auftoit&einben (grbtrid^tet. §unbcrt 3Reter feitlid^ ftanb eine lange ateil^e bon ©efd^ü^«

pxo^tn. ®in geringes Ueficrfd^toenlcn t>tS geuerS l^otte fic alle bernid^tet. SlUcin bie

granjofen fd^offen immer in bie gleid^e äJluIbe, in ber fic tüol^I beutfd^e Sottcrien ber-

mutetcn.

^m ©taBe beg 2lrtiIIcric*Äommanbcur8 gd^t eS bot. S)ic granäofcn räumen ©aar*

6urg. S)ic ©tobt Brennt. 5ln einäclnen fünften l^alt ber gcinb nod^. 2luS ber Ulancn-

!aferne tidCtadCt 2Jiafd^inengch)el^rfcuer. (£in paax ©d^üffe ber fd^toeren SlrtiKcric bringt

e§ 8um ©d^ircigen. ©d^toälenbcr Slaud^ fteigt auf.

Stuf hzm feud^ten SBiefengrunb liegen fte bur^cinanber, grcunb unb geinb, ju*

fammengefrümmte Seiber, ftaub« unb blutüberJruftetc ©eftd^ter. ©reH Icud^tet baS Slot

ber roten §ofen. Äran!enträgcr gelten l^in unb l^er, mit trauriger Saft; burd^fud^en

Sufd^ unb 9flieb. Unb bome tobt nod^ ber Äampf.

S)ie grofee Sanbftrafee nad^ ©aorburg ift aufgcioül^It, bie Selcgra^jl^enftangen jcr*

fd^offen, bie Sräl^te pngen über bcn SBeg. hinter 33ufd^iDcr! eine niebergcbro^ene

franäöfifd^c ^Batterie, ^n einem ber 0licfentrid^tcr liegen SRann unb ^ferb burd^einanber.

S)ie blaubel^often Seine cineS franjöfifc^cn SlrtiQeriften mit bcn breiten roten ©trcifcn

ftarren au8 htm §oufcn.

SBir reiten bic^t l^inter ber Äom^jagnic, bie bie ©tabt foubcrt. 9JJit fd^u^bereitem

©ctoel^r, ftid^bcreitem iBajonett h)irb §ou§ für |»auS burd^fud^t. ^^ic unb ba nod^ ein

^aor ©d^üffc. S8crf^)rengte unb ^wi^üdCgeblicbene geben fid^ gefangen.

S)ie crften ©intool^ncr laufen ouS bcn Käufern: ,,S)o§ ^l^r nur iüiebcr ha feib, ha^

^f)x nur toieber t>a feib!" S)a ift tool^rl^aftig nid^ts bon fjransofenfrcunblid^feit in SotJ^*

ringen ju merlen. S)ic ÜJiöbd^cn umbrängen un3. S)ic Singen finb berioeint, bie §aore

bertoirrt; fic finb übermütig unb nett. „S)a§ ^f)x nur toieber ha feib!" ©in ©d^Iucf 93icj

unb ein SSiffcn 55rot, l^eut ber erftc.

Slber !einc ^cit, toeitcr. |»intcr ben Slbreitcnbcn flingt ber Srommcltoirbcl cineS cin-

giel^cnbcn SöataillonS.

S^lafd^ borgcjogenc Söattcricn muffen bie bon ber :^nfanterie genommene ©tcEung

ftü^en. (£bcn ftcl^t bie erftc auf hzm 9lebenbcrg. ®a ))feift eS in ber Suft. ^k fran-

göftfd^c ©ranate Ire^icrt mit l^äpd^cm raul^em ^ad^cn. SBcnigc ©d^rittc bor un§.

;^nfantericfcuer fc^t ein. S)a§ ift bie ou§ hzm ^Reglement bclannte retour offensive

ber gwnäofen!

Um un§, über un§ ein beulen unb Ärad^en! Unb erft eine SBattcric in ©tcQung. S)ic

gerabe auffal^rcnbc Slbteilung mn^ surüd. Unferc ^Batterie erioifd^t eine fcinblid^e im

Stuffal^rcn. S)ie 5|3ro^en gelten burd^, bie Äanoniere laufen babon.

Stber cS ift brüctcnbc IXebcrmad^t. SBieber unb toieber ha§ l^äpid^e ^od^cn. ©in ^laat

5ßferbe beS ©tabcS bred^cn jufammcn, iDäljcn fid^. ©in töblid^ getroffenes brüUt ftöi^»

nenb toic ein aJienfd^. S)ort ein furjcg Sluffd^reicn: ^IRid^ l^at'S troffen!

S)cr SlrtiIIerie*Äommonbeur jcigt rafd^ bie ©teHung ber fcinblid^cn S5ottcricn. „S)ie

fd^toerc SlrtiHcrie foQ fic fofort unter ^euer ncl^mcn!"

S^iod^ ftcl^en ^aubi^en unb 3Rörfer oben l^intcr bcn Rängen, ^n ©arricrc bcn gleid^c»

SBcg gurüdt, borbei an nodEibrängcnbcn, ftd^ ftauenben Xxnpptn unb Äolonnen.

©töl^nenb galop^jicrt ber ®aul bcn ftcilen, fteinigen 9Bcg l^inan. 2Bcnn er brouf gc^t,

toaS liegt baran. SQ3ie jagenbc 5ßcitfd^c ift haS f^euer im JRüdten.

©Ott fei 35an!, nod^ ftel^en bie ^Batterien. 2Bic ©lodfcnton ber erftc ©d^u§. S)a8 ^tmx
bort unten lä^t nad^.
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S)urc^ trüben S)unft seigt ber §immel matttote ©treifen. S)äntmcrung brid^t l^crein.

aScrröd^elnb erftirbt ba§ ^raffeln unb Särmen. 3)et 3^einb ift geworfen, ber %aq, geraonnen.*

'iRaä) ber ©d^Iad^t erlief Äronpritt$ SRu^pred^t bon ©a^ern, unter beffcn Oberfom»

manbo ber ©ieg erfod^ten toorben toar, folgenben SagcSbefcl^I: „Wlüm brabcn

Sru^j^ien! ^ä) \pxed)t cud^ mit banferfülltem ^erjen meine l^öd^fte Slnerfennung unb

SSehJunberung au§. ^f)x l^abt toie bic ßotoen geläm^jft unb bei ftürmifd^em Slnlouf einen

an Soü)! unb 3itfflwt^iicnfc^"ng überlegenen geinb gefd^Iagen. ^ä) f)dbt im felfenfeften

SSertrouen auf eure Äroft unb Sa^sferfeit nid^t gejogert, eud^ jum Singriff gegen biefcn

geinb borjufenben. ^er nod^ ift nid^t aUcS getan. 6§ gilt nod^ mit Slufbietung ber

legten Äröfte ben ^^^einb gänjUd^ niebcrsuringen unb il^n fo ju berfolgen, ba§ er nid^t

mel^r jur S5eftnnung lommt. S)ieS ift bie Slufgabe ber näd^ften 2:age. Sie SSoHenbung

beS ©ieg§ jum §eile beS SJaterlanbeS, ^nm ^erberben ber ^^inbe. S)a§ SSaterlanb ioirb

cud^ jeglid^en ®anf roiffen.* * * *

S)ie aSogefenfd^Iad^t ift bic gcroaltigfte ©d^Iad^t, bie bic SBcItgcfd^id^tc bisher ge«

fc^cn i)at aJic^r al§ 300000 3Jlann mit etwa 1000 ©cfc^ü^cn Ratten bie ^ranjofen nad^

S)cutf^Ianb l^ineingeroorfen, unb eine glcid^gro^c ^al^I bcutf^er Stampfer ftonb i^ncn

gegenüber. 9lm @nbe bc§ SRingenS roud^S bie ©d^Ia^tlinie auf l^unbcrt Kilometer an.

S)urd^ bcn ©ieg, bcn bie beutfd^en iffiaffen am 20. Stuguft erfod^ten, toar ber f r a n -

jofifd^c Slngriff8|)Ian enbgültig bereitelt toorben. Sie Slbfid^t beg franjofifd^en

®encralftab§ toor in großen 3ügcn folgcnbc: Gin Offcnfibfto§ foEte baS Glfa^ in Stuf-

rul^r bringen unb ber fronsöftfd^cn Slrmee ben Surd^brud^ nad^ ©übbeutfd^lanb er*-

jroingcn; ein jrocitcr Offenfiofto^ foHte ftc^ au§ Sot^ringcn in ber 9lic^tung gegen bic

5ßfal3 fortfe^en, unb ein britter l^attc bcn ^tozd, bie Ztuppm über Belgien nac^ htm

SRl^cin ju tocrfcn. 2)cr §au^)tfto§ foKtc in ber SUiittc in Sotl^ringcn erfolgen. S)a3 geJ^t

fd^on aus ber l^ol^en Qai)l ber fraujöfifd^en ©trcitfräfte l^crbor; man tooCte offenbat

einen Surd^brud^berfud^ mit ungel^curcr SBud^t unterncl^men. SBäre bicfer geglüdt, fo

toären bic franjofifd^cn §eere gegen ©aarbrüdfcn—©aargemünb—Söei^cnburg tocitct*

geflutet, unb bic ^ßfalj hJÖre ber 5h:ieggfd^au))Ia^ getoorben. S)a| bicfcg Unglüdf abge-

toenbet tourbe, ift bie gro^e Sebeutung unfercS ©icg§.

Sie O^ranjof en melbcten i^rc 9'iiebcrlage natürlid^ nur al§ eine unbebcutcnbc ©c^Ioppe.

Sic omttid^c SSerfünbigung lautet: „Sie franjöftfd^cn Sruppcn jogen ftd^ oor an»

fcl^nlid^cn fcinblid^en ©treitfröften jurüdC. Sängereg ©tanbl^altcn toärc gcfä^rlid^ gc^

toefen. Stugenblidtlid^ bcdft ber Iin!e §IügeI ber granjofcn in jener ©egenb bic borge«

fc^obcncn SScfcftigungcn oon fJtancx) unb ber rc^te Sauget nimmt eine ©teHung auf

ben Sonon gu ein."

if * *

Slud^ in ben ©d^Iad^ten um ÜJJe^ ging eS nid^t ol^nc bic üblid^cn fjrancttrcut-
!ampf c mit nad^folgcnbcn ©trafgerid^ten al. Sic Orte ^uffign^ unb SaE^eim finb

ü^nen 3. SB. jum O^fer gefallen. Ueber bic Sßorgängc in Sar^eim crfäl^rt ber ÄriegS«-

forrcfponbcttt bc§ „SBerliner Sageblatts*: ^3ll§ unferc Sruppen ctnrücften, mürben fie

frcunblic^ft begrübt unb mit SBein bcroirtet. 9luf bie ^^rage, ob ^anjofcn im Sotfe

feien, lautete bic ^Äntroort: ^x ^mei bis brci aScrrounbctc. 9Btc unferc Sruppen

bann aber eingießen rooHtcn, erhielten fte oon bcn in bcn ^öufcm unb im Sird^*

türm oerftcrften g^ranjofcn 3=cucr. 9ll§ crfter fäUt ein Offtgicr; bie anberen eilen

jurücE unb galten bann nod^ unter bcm fj^cuer ber f^anjofen ein ©tanbgcrid^t an aUcn

berbad^tigcn Sorfbctoo^nern; bann muffen fie jurüdf, ha fic ben Ort nid^t l^altcn fönnen.

Slm nod^ften SKorgcn lommen fie toiebcr. SlbermalS ©tiEc. Äein äWcnfd^ ju fc^cn.

SBumS, ha gel^t haS ®e!nalle toiebcr I08, toiebcr gibt'S ein blutiges ©ttafgetid^t, unb
bet Ort toitb sufammengefd^offcn.''
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!Der SortgÄttä ber Otiefenfc^Iad^t «nb bic ©eHrg^fäm^fe in ben ^ogefeti

®ic roettexe ©ntroidlunö bct Sot^ringcr ©d^lad^t lä^t fxc^ furj in folgcnbc

S)oten jufammcnfäffen:

9lm 21. SluQuft erneuerten bie ®eutfc^en il^ren 9lngrtff unb warfen bie granjofen

jurM in bie Sinie 9Jl o n c e I— 2lrrocourt— Söourbonnage — ©onbrejange — Reffen —
aÖSalfdieib. ©leici^jeitig brangen burd^ bie aSogefen ftarfe Gräfte auf ©t. Ouirin
»or, reo l^eftige kämpfe ftattfanben, bie für bie ®eutfd)en fiegreic^ oerliefen; aurf) ber

5)onon rourbe jurüderobcrt.

aim 22. 3luguft festen bie ©eutfd^en ba§ S^Jad^brängen I)intcr bem gefc^Iagenen

O'einbe fort.

2lm 2 3. 3luguft rourbe i^r rechter ^lügel burd^ 9lngriffe au§ 9'iancg unb weiter

füblid^ feftge^alten; auc^ fanben am felben 2age heftige Kämpfe bei ßun^oilte ftatt.

3lm 24. 3luguft ftanb bie Slrmee be§ ^onprinjen oon SSagem in ber aügcmeinen

Sinie S3Iaint)illc— ©erbeoiHer— ?Jlin— $oIe— ^ire^.

2lm 25. 3luguft ftanben bie beutfc^en Sruppen in ber Sinie gegenüber 9^ an c^.oor«

roärtS Sunßoide, bei SBIainoiUe— ©erbeoitter— SUlönil (füblid)) — S3accarat—©t ®ie
unb füblirf) baoon.

®ie Seiftungen ber bagerifc^en 9lrmeeforp§, bie in oter Ziagen etroa 60km
prütflegten, babei in l^eftigen, oerluftreic^en Kämpfen ben ©egner fd^lugen, it)n tro^ ber

©c^roierigfeiten be§ ©elänbeS oerfolgten unb nic^t gum galten fommen liefen, ftnb ganj

befonberS ^eroorjulieben. ^aä) 18eritf)tcn oon 3lugenjeugen fmb Stellungen erobert unb

3lrtilleriepofttionen mit ftürmenber ^anb genommen roorben, bie auf bel)errfd^enbcn §ö^en

faft uneinnehmbar f(^ienen. 9lur 2:age unb ©tunben :^aben genügt, fie in SSefi^ ju nehmen,

^ie 5^apfcr!eit unb beifpiellofe Kü^n^eit gel^t fogar fo raeit, ba^ in einigen ^lxU.zn oom

©egner ftar! befe^te ©tetlungen überrannt morben fmb, beoor noc^ bie SlrtiUerie genügenb

3eit l^atte, ben ©turmangriff oorgubereiten unb bie feinblid^e SttrtiUerie nieberjufämpfen.

%k fc^roierigfte unb jugteid) unbanfbarftc Slufgabe fiel ben in ben SSogefen !ämp*

fenben 3;ruppen ju, bie großenteils au§ 9^eferoe= unb Sanbroe^rformationen beftanben.

S3e!anntlicl) Ratten bie ^^ranjofen i^ren ^.©ieg*' bei ©c^irmerf auggenü^t, inbem fte

bie 9lb^ängc ber Söogefen befe^ten (ogl. ©. 122). ©ie magten ftc^ jeboc^ nic^t in bie

®bene ^inab. :$^nfolgebeffen !am e§ in ben S^agen oom 15. bi§ 18. 2Iuguft ju einer

JRei^e kleinerer ®efect)te in ben SSogefentälem, gum SSeifpiel bei '2)ombac^, in benen bie

beutfclien Gruppen meift fiegrei^ waren. 9lußer bei (Baait§ waren bie franjöfifd^en

Gruppen bereits oor ©röffnung ber g^einbfcligfciten oon ©t. %x6 au§ oorrüctenb über

bie ©t.*®ibier*^ö^e bi§ nad) 3J?arfird^ oorgegangen. Sßon SJlarfird^ au§ fdjoben ftc

i^re aSor^ut in§ aOSeilcrtat oor, aber au^ ^ier, o^ne bi§ in bie ©bene oorjuge^en. ®iefc

franjöfifc^en Gruppen würben bann hzi 3B eiler burc^ eine ;3^nfanterie'1)ioifton unb

eine :3«fQttterie*33rigabe angegriffen unb jurüctgeworfen.

9lm 20. 3luguft würbe bie ©rf)lad^t in ben aSogefen allgemein, ^m SÖSeilertal

beim ©c^irrgut^, am 2)onon, überall mußten unfere 2;ruppen ben ^ranjofen ieben 3^uß»

breit Soben abgewinnen, hinter jebcm ^ö^enrüden oerftedte fid) franjöftfd^e 3lrtiUerie,

überall lagen ^llpenjäger in Saufgräben in ^ecfung.

aSBie furchtbar unb aufreibenb biefe Kämpfe waren, erjagten oiele 3=elbpoftbriefe. ©o
fdjreibt einaCßürttemberger: ^aOSaS^abcnwirbenngeleiftet? ®ine S^lei^e Keiner ©tetlungen

in ben aSogefen genommen, bie fidf) nad^trägli^ al§ rec^t fd^wac^ befe^t erwiefen. Unfer ift

c^renb ©rwä^nung gefd)c]|en in ber S^iotij, baß bie babifc^en unb württembergifcl)en S^ruppen

in neuntägigen ununterbrod^enen Kämpfen in ben aSogefen bis öftlid^ oon (Spinal oor»

gearbeitet ^aben. SOSoHen wir benn mel)r? ^a, wir flagen über ba§ unS natürlid^c
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©d^idfal, "öa^ unfere SDflü^e bcr jiffermäBig geringen (grfolge rocgen übergangen roirb,

roä^renb njir ber ajieinung ftnb, oiefleid^t ben anfpanncnbften unb aufreibenbften ®efe^t§*

bienft in ber ganjen 3Irmee ju leiftcn, benn niemanb au§er un§ fü^rt einen ®ebirg§!rieg;

niemanb \)at e§ mit einem bouemb unfi(i)tbaren ©egner gu tun, niemanb ift genötigt,

von aUen ©runbfä^en großzügiger jufammenpngenber ^rieg§fül)rung in ben gcfä^r«

li^ften ^Icin* unb @^teid)frieg überzugeben, roic mir. Unb niemanb l)at fo frfjroere

©elänbeoertiältniffe. aSormarfd^ über einige Kilometer, ha^ ^eißt bei un§ 95erge erfteigen,

3=elfen überüettem, auf Äamm^ö^en emporüimmen, beren Sßilb^eit unb 2lu§bel)nung

roeit über ba§ ^inauSgc^en, roa§ man ou§ bem ©d^roarjroalb fennt. ®a I)eißt eS bic

geroo^nte ©ruppenfolonne immer rcieber unterbrerf)cn unb in Steigen p @inem ge^cn;

nac^^er roieber unter großer Slnftrengung auff(i)Iießen. ©ott babei ein größeres ®anjc

im aSormarfi^ bleiben unb nid)t abreißen, fo fommen für bie Hinteren 3lbtetlungen tauf*

fdirittartige SÖlarfdigefc^roinbigfeitcn ^erauS. S^amentlic^ nachts feuchten mir fdion SSerg*

falben ^inan, baß nad^ gc^n 9Jlinuten an feinem 9Hann me^r ein graben troden mar.

Sluffteßungen eine§ 33ataitlon§ in oorbereitenber ©teßung — roie cinfact) fonft, meldjc

©dbroierigfeiten ^ier. ®er Dffijier muß beinahe SDRann für Tlann auffteden. ®§ gef)t

burd^ ©eftrüpp, Unterl^olj, am greifen ^erum, jäf) bergan. @§ barf fein lauteS Sßort

gefproc^en merben. %xt g^ront ift jebe ©tunbe eine anbere. 2öic foH bcr einfache SUann

über bie 2lbft(^t oerftänbigt roerbcn? Unenblirfje 2lnfpannung ber 3=ü^rer erforbert foIc^eS

©clänbe, oiel 2terger unb 9yiißmut entftef)t au§ 9)lißoerftänbniffen unb ©(^iebungen,

beren jebe eine SSergtour ift. '^abzi bebenfe man, baß bie§ atle§ cbenfo im näd)tlic^en

3)unfel, roie am 2:agc ausgeführt roerben muß, baß Siebter nic^t brennen bürfen unb

aud^ ni(^t einmal oor^anben fmb. ®ie eleftrifd^en 2:afc^enlaternen beroä^ren fic^ fd)Ie(^t.

3Q3a§ ift in biefcm ©elänbe eine Patrouille? @ine ®ebirg§tour, bie bem beften 9lelpler

für einen falben 2;ag genügen mürbe; roa§ ift ein Soften, eine ^Jelbroac^e? ®ine 9lu§s

fe^ung gefö^rlid^fter 5lrt in ®icfic^t unb @d)lud^t, auf ^ang unb ©tein, oft auf ©pi^en,

bie nur auf aUen SSieren unb mit gegenfeitiger ^ilfe ju erfteigen fmb. Unb roa§ ift ba§

3^ed)ten? 9Jleift ein ^utappen, bi§ oon irgenbroo 3^euer fommt. ®§ fommt bann ebenfo

oft oon ber ©eite unb felbft com iRüden, roie oon oorn. ®ann fi^ießt man rool)l gegen

etroaS, entbecft nad^ langem ©ud)en au(^ einen ©raben, eine ^ecCe, ein ©e^öft, au§

bem ba§ g^euer fommen fann unb manchmal treffen mir ba§ Sflid^tige. ®benfo oft er«

fennen mir ben ©egner erft bann, rocnn er flieljt. 3)a§ tut er oor ber 9Kaffe ber

9lngreifer meift oer^ältniSmäßig balb unb befonberS bann, roenn er I)ört, baß mir ©eiten*

geroef)r aufpflanzen unb mit ^urra oorroärtS ge^en. tiefem ®inbruct ^ielt er nie ftanb.

%m 3^lie^enben bringen mir bie meiften 3Serluftebei. Tli\)x aber erreidt)t unfere 3lrti£lerie,

roenn fte ganje SBölber einfadE) überftreut. S^^QC^^wo ftnb fte. 2Q3alb* für 2BalbftücE,

^ö^e für ^ö^e muffen mir nel)men. ©ie oerlaffenen ©tellungen erroeifen fid^ immer

al§ lang oorbcreitete, auSgejeidinete ©drangen; jebe eine fleine ^eftung unb immer

gefd^icEt oetborgen. Söunbcr feiten, baß roir einmal an einem §öt)enfamm ober auf

einer SBiefc offen liegenbe ©d^ü^en fa^en. ©a mar e§ aurf) immer fd^neU au§ mit i^nen.

SGBir fließen unenblid^ oiel beffer, al§ bie g^ranjofen, benen c§ me^r auf ben Särm al§

auf ba§ 2;reffen anjufommen f(^eint. Köpfe trifft er faum; aufgerid)tete, b. ^. alfo in

ber ®ntroi(flung begriffene bejro. fprungroeiS oorgeljenbe g^iguren überfdl)üttet er mit

O^euer unb ^at ba aud) jiemlid^e ©rfolge.

3m ganjen ftnb biefe ©efec^te für un§ fe^r blutig ©erlaufen. 3^un fteUe man ftdf)

oor, baß biefe Wtax\d)' unb ®efec^t§leiftungen oon bem feljr fc^roer bepacften ^eutfc^en

ooUbra^t roirb gegen einen oiel beroeglic^eren ©egner, bem feine Sllpeufpezialtruppen zur

aSerfügung fteljen, bebenfe, baß bicfeS geexten nic^t nur neun, fonbern je^t fünfzei)n ober

fiebze^n 3:age ununterbrodien anl)ält, ha^ roir noc^ feinen einzigen SRutjetag Ratten, baß
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c§ IRcferoc- unb meift ßanbroc^rlcute finb, bcncn bicfc Slrbeit auferlegt lotrb, fo wirb

man e§ ber 9Jiü^c toert finben, biefen Sciftungen P^ere 93eac^tung ju fc^enfen.* ^iSit

fül^Ien beutlid^", fd)reibt ein Dffiaier, ^ba^ fein Sieb, fein ^elbenbu^ oon un§ beri(^ten

wirb, unb finb un§ bod^ beraubt, in einem Kampfe ju fielen, beffen ©igenart an bie

9lu§bauer unb aQ3iberftanb§fraft oicUeic^t größere 3lnforbcrungen ftetlt, at§ e§ bie kämpfe
im offenen 3=elbe tun. ©cbirgSfampf, 2BaIbfampf. %k 2Borte fc^lie^en ©d^rec! unb

©efpenfter für un§ ein. ^er erfte ©d^redf ^ei^t: ©egncr immer unfti^tbar. ®arum
jrociter ©d^redC: g^aUen überall, dritter ©^recf: ^lö^tid^eS ^euer oon aUen Seiten,

Diertcr: 3lbrei^en aller g^ü^lung, fo ba^ feine Kompagnie, fein ^"0 vod^, ob er nod^

ungefähr auf ber ^ö^e ber eigenen ober mitten im ^^einbe fte^t. ©o fommt ber fünfte

unb lä^menbfte ber ©c^rccfen: ^Jeuer burd^ bie eigenen S^ruppen.*

S)en 3^ranjofen erging e§ jeborf) nid^t anberS. ^3Jtontag abenb/ ^ei^t e§ in einem

franjöfifd^en gc^^^^Poftbrief, ;,befanben mir un§ jroifc^en jroei 3^euern, bem ber

^eu^en unb bem unfrigen oon ben 158em. SGBir mußten nid^t me^r, roo^in un§ roenben^

befonberS ba mir nid^t genügenb Kraft Ratten, SBiberftanb gu teiften. 2Bir fonnten un8

tro^bem frei machen unb in ein ©e^ölj jurüdEjie^en. S3i§ je^t mar bie§ ber unangcne^mfte

Slugcnblid, ben id^ erlebt ^abc. Unfer 3"9 iH f^^ ^^^ ^^^ anberen jurüd, unb unfer

fjü^rer mar geblieben, um S3efe^le ju l)olen. 9lt§ ber ©ergeant fa^, ba^ ber ^einb

immer nä^er fam, fd^icttc er mic^, i^n roicbcr ju ^olen, aber t>a^ 3^euer oerftärft ft(^

unb mein 3"9 «itnmt iRei^auS. %a id^ ben g^ü^rer nx6)t pnbe, fliege id^ aud^ unb

renne ungefähr V2 ©tunbe wie ein 93efeffcner. 3^ marfd^iere annä^ernb jroei ©tunben

burc^ ein ©e^ölj unb fomme cnblid^ in ein 2)orf, reo mir bi§ jc^t geblieben fmb. ^6)

l^obe meine Kompagnie roiebcr gefunbcn, bie mid^ ocrloren glaubte."

SJte^r al§ bie reguläre franjöfifc^e Infanterie mad^ten unferen Gruppen bie Sllpen«

Jäger jufd^ äffen. „®ie ^llpenjäger", ftreibt ein beutfd^er SJiitfämpfer, ^fmb prad^tooöe

gro^e unb ftarfe ©eftalten, famoS befleibet mit ben beften genagelten ©d^nürfc^ul^en,

SQBidelgamafc^en unb rooHener 5)ede. ^n i^rer bunfelblauen Uniform mit eigenartiger

2:ellermü^e oerfd^roinben fie im SQBalbe faft unfirf)tbar; babei fmb fte bie beften ©d^ü^en.

^\)vz KampfeSroeife ift nad^ Jägerart ocrfd^lagen . fte fl^en auf ben S3äumen in befonber§

angelegten SaubbedEungen angebunben, bamit felbft ba§ herabfallen ber Seid^e bie ©tcHung

ni^t oerroten fann, unb fc^iefeen nod^ oon rüdfroörtS auf bie unten burd^gie^enben 9leferoen.

©inen iBaum mußten mir fällen, um bie ©d^ü^en entbedEen ju fönnen. 95eim SSorge^en

erhalten mir be§^alb g^euer oon aßen ©eiten, o^ne bie feinblid^cn ©d^ü^en ju fe^en.

®abei fennen bie Sllpenjäger 2Beg unb ©tcg, ba fte fc^on feit 14. Sluguft ^ier fic^ ein*

geniftet unb jeben ^ang unb ^ö^e mit tabetlofen ©d^ü^engräben, ©inbedungen unb

S3eobad^tung§ftänben in mehreren ©tagen übereinanber ocrfe^en l^aben. 3llle SBegc,

namentlich ber ©renjroeg, fmb burcf) ^inberniffc gefperrt unb felbft bie fd^roierigften

fju^pfabe burd^ SSer^aue ungangbar gemalt. ®a fte über 9)laultiere oerfügen, fo

ftnb i^re ®ebirg§artitlcrie unb SDfiafd^inengeroe^re fe^r beroegli^ unb roerben immer ba

cingefe^t, roo ein günftiger aWoment ben aJlunitionSaufroanb red}tfertigt ; bcnn fle muffen

mit ayiunition fparen. S)eutfc^e roie fran^öftfc^e |>öfe, bercn Sage ben Sltpeniägem

befannt ift, biencn jum Unterfd^lupf unb jur aSerprooiantierung." ©in roürttembergifc^er

Sanbroetirmann erjä^lt: ^SQßie bie Riffen flettem bie Sllpenjäger, binbcn fic^ in ben

Säumen fcft unb f(^ie|en oon oben auf unfcre Seute, bie anfängli^ oon biefem

Klettern feine Sl^nung Ratten unb ben „SQßalbranb aufft^en" liefen, oline natürlich etroaS

8u treffen. 3Benn unferc ©olbaten nä^er famen, hörten bie S3aumaffen auf ju fd^ie^en,

fo ba^ bie unferen in ber aWeinung, ber 9Balb fei geräumt, burc^jogen. 9Baren fte einige

©c^ritte im 2Balbe brin, fo begann eine fd^limme ©c^ie^erei. 3Jianc^e unferer 2tütt, bie

flc^ mit bicfer Kampfart balb befannt machten, mürben ber Sänge nac^ bur^gcfc^offen
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unb e§ ift oorgcfommen, ha^ bic Patronen in ben eigenen ^atroncntafc^cn ejplobierten,

roenn bie feinblic^e ^uget oon oben na^ unten burd^fu^r. 2ln oielen S3äumcn fte^t man
nod^ Körperteile bcr oon unferer 9lrtiUerie getroffenen, an ben Sleften feftgebunbenen 3^inbe.*

%k größte Sciftung in biefen SJämpfen mar bie ®r|türmung bc§ ®onon, berfid^

in fteiler ^öl^e oon 400 m über bem ^unft ergebt, oon bem au§ ber ©türm angefe^t

werben mü^U. ^n jroeicin^alb ©tunben l^atten bie ^cutfd^en gegen unerf^ütterte

l^nfanterie unb 5lrtillerie, bie ftd^ in auperorbentlic^ ftarfen aScrfc^anjungen befanbcn,

biefe SSefeftigung ooWommen genommen unb oon bcn g^ranjofen gefSubert. SCBenn man
bebenft, ba^ bie§ atle§ Stcferotften unb Sanbroc^rleute geroefen fmb, bie roeber au§ i^ret

©icnjtjeit nod^ au§ ben 3Jlanöoern berartige Kämpfe in SOSalb unb ©ebirge tannten, fo

mu^ man bcn ©rfolg befonber§ ^o^ einfd^ä^en.

^3lm 21. Sluguft", fc^reibt ein Sanbroc^rmann, ber bcn ©türm auf bcn ®onon mit«

gemad^t l^at, ^tamen roir in ein ©cfed^t am Kleinen S)onon, ba§ bi§ jur ^unEcI^eit

mährte. S)er üeine ®onon ift ein kleiner jcrflüftcter, mit bid^tem Unter^olj unb bomigem

©eftrüpp bcroac^fcncr 93erg, beffen ©ipfet ein roa^rcS g^elfenneft bilbet. %k ^ranjofen

^aben ba eine auggejcid^netc ©teüung. %tn 93erg, ber nod^ beutfd^c§ ©ebiet ift, muffen

wir nehmen. 3lm 21. Sluguft bei XageSanbruc^ fd^affen unfere fd^roercn ^aubi^en SSor*

arbeit unb um 6 U^r frü^ tritt bie ganje Srigabe an. SBir frajeln unter bem fran«

jöftfc^cn ©croe^rfcuer, jebe ©cdEung benü^enb, mü^cooH ben Söcrg l^inauf. Unb nun
beginnt ein jä^cS, l^ortnäcfigc§ O^euergefcc^t. ajianc^er oon un§ fäUt — mand^cr! ^bcr

wir bringen weiter l^inauf. S)ie beutfd^e ©tarrföpfigteit ^wir muffen bcn S3erg ^abcn"

IS^t un§ nid^t weid^cn. 9'lun ftnb wir na^e ber g=elfenburg unb wo fi^ ein g^ranjofenfopf

jeigt, ba fauft i^m aud^ fd^on eine beutfd^c Kugel um bic D^ren. %a tönt ba§ ©ignal

^©eitcngcwc^r aufpflanjen* unb glei^ barauf rappeln bie S^rommcln, fc^rittcn bic ^ömer
unb tönt au§ allen Kehlen ba§ mar(crfd^üttembc ^^urra^!". %a§ gange ein einzig

großer ^öUenlärm, bcn ba§ ©cwe^rgelnattcr nod^ ju überbieten fd^eint. ®a3 ift ber

<Sturm ber ®eutf(^cn, bem ni^t§ wibcrfte^t, unb ber ben O^ranjofcn ben ^cillofcften

©d^redtcn einjagt ©ie laufen, ma§ ftc fönncn.*

ein KriegSforrefponbent, bcr bcn ®onon furj nac^ bcr ®rftürmung bcfud^tc, berichtet

:

^®rci SBoc^en beinahe ^at ber Kampf um biefe Stellung gebaucrt, bie na^cju unein*

ne^mbar fc^ien, unb nur bem ^elbenmut bcr beutfc^cn 2:ruppcn, inSbcfonbcre bcr ba^c-

rifc^en unb preu^ifc^en Sanbwcbrrcgimentcr, ift e§ pt oerbantcn, ba^ ber 95crg ^cute

enbgültig beutfc^ ift. SQßcl^e Kämpfe ftd^ um i^n abgefpielt ^abcn, baoon lann man fic^

nur ein 33ilb mad^cn, wenn man bic ©egenb fclbft anfielt, ^n bcr ^auptfa^c waren

c8 erbitterte ÜBalb!ämpfe. 3Jlann gegen 3Jlann, unb alle Sichtungen, über bic unfere

Gruppen oorjuge^cn l^attcn, ftanben bircft unter feinblic^cm 2lrtiUcricfeuer. ^ic bcutfd^en

2;ruppen fämpften gegen eine gewaltige Uebermad^t, benn allem 5lnfd^cin nad^ war c§

bie franjöftf^c ^S3clagcrung§armce oon Strasburg", bie auf biefem SQSege gegen ©tra^«

bürg oorjurücJcn gebac^te. S)en 2lu§fc^lag gab auc^ ^ier bie bcutfc^e 3lrtiHerie, bic

fd^lic^lid^ bie befonberS bei ©alm unb g=r6courupt angcfammelte Infanterie jur O^lud^t

jwang. Sefud^t man ^eutc bcn ®onon, fo fte^t man bic erften ^tid^m \izi Kampfeg

bereits weiter »om im Srcuf^tal fd^on oor ©d^irmerf, wo breite ©c^ü^engräbcn bic

©trafen burd^furd^cn. hinter ©c^irmed in SSorbrud ^aben ft^ bereite heftige Kämpfe

abgefpielt, oon benen bic Säben an bcn ^^enftern bcr Käufer allein fd^on ^eugntä ab*

legen. S)ie ©tra^e jum ^onon fülirt oom S3a^n^of ©d^irmecf über DbcrwadCenbad^ unb

©ranbfontaine jur ^ö^c bcr ^oUftra^c auf ber ^^lattform* bc§ ®ro§en ®onon3. %tn
ganjen 933eg burd^jic^cn ©c^ü^engräben, unb bcn erbitterten Kampf bezeugen fic nad^«

träglic^ infofem, al§ ftc an oerf^iebenen ©teilen gegcncinanbcrgele^nt flnb, alfo mel)r«

malS ben ^.Seft^er" gewec^fclt ^aben. 2)ie Straßengräben ftnb mit franjöftfd^cn ©cpäd*
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unb Uniformftüdcn überfät. 2)ic §äufer unb (Set)öfte auf bent '2)onon finb »on ber

franjöftfciien ©oIbate§ta oerroüftet, unb aUc§, n)a§ nid^t 8a«8 feft roar, ja oft felbft ba§

noc^ ift n)eggefd)Icppt roorben. Unb nun fommcn roir pm ©aft^au§ an ber ®de ber

©tra^e, bie gegen jjranfreic^ füt)rt; l^ier tritt ber 2;ob un§ in feiner ganzen g^urd^tbar»

feit entgegen: oor bem ®aft^ou§ ©injelgräber beutfd)er ©efattener, ein ^ranj bedt

jebeS ©rab unb trägt ben ^iamen. ^elm unb ©ted^palmjroeige beden ba§ ©rab. hinter

bem ©aftbau§ aber geroaltige, non ben g^ranjofen nur mangelhaft gegrabene 2Jlaffen»

gräber. 9Jle^r al§ 1000 Slote rutjen ^ier unb bie ©rbc bedt taum bie Seid^en, fo ba^

bie beutfd^en Struppen 8"crft bie ©räber oerbefferten. iJreunb unb 3^einb rul)n l^ier

ben legten ©d^Iaf.'*

aSon ganj anberen „(Spuren'', bie bie 3=ranjofen auf bem ©onon jurücCgelaffcn ^aben,

roei§ ein mititärifdier a3efud)er ju erjagten; ein <Btah ^atte fid) auf bem ©ipfcl feine

glitten gebaut, in benen bie ©t)ampagnerf[afd)en nad^ ©u^enben umljerlagen!

'5)cr ©iegegtaumel ber g^ranjofen ^at ein iät)e§ ®nbe gefunben. 3Im 23. 9luguft oer-

Jünbete ein amtli^e§ franjöfif rf)e§ Kommunique latonifd): ^^^n ben SSogefen

^at bie aUgemeine Sage un§ beftimmt, unfere S^ruppen oom ®onon unb oon ben §ügeln

bei ©aate§ jurüdsujie^en."

2ln einzelnen ©teUen ber SSogefen gogen ftd^ bie Kämpfe nod^ mod^enlang in ber ge*

fdbilberten Sßeife l)in. ^ad) i^rer SSeenbigung erlief ©eneral ber :3"fönterie o. ©ber«

tiarbt (bi§I)er ©ouoerneur oon ©trapurg) folgenben Korp§tage§bcfe^I: ^©. Tl.

ber Kaifer unb König l)aben bie ©nabe gei)abt, mir ta^ ©iferne Kreuj 1. Klaffe ju

ücrleil^en. ^c^ meif, ba| id) biefe aiuSjeid^nung nur ber 2:apfer!eit unb SluSbauer ber

mir unterfteflten 2;ruppen oerbanfe. ^JJ^it 3öl)igfeit ^aben ^reu^en, 58at)ern, Sßürttem»

berger unb S3abener bem 2lnfturm ftar!er frangöfif^er Kräfte miberftanben unb i^nen

ben Zutritt in bie beutfd^en SSogefentäler oerroe^rt. 2)a§ SBIut, ba§ in bicfen fd^roeren

Kampftagen geftoffen, ift nid^t umfonft bal^ingegeben; bie ©ntbet)rungen unb 2(nftren*

gungen in ben unroegfamen ©ebirg§gelänben unb bei bem onbauernben Ülegenroetter

mußten roiUig ertragen roerben, um unfere l^eimatlid)en g^Iuren ju fd)ü^en. SJlit feftem

aSertrauen fc^c id) aud^ ben fommenben Sagen entgegen, benn mit foI(^ tapferen Dffi=

jieren unb ©olbaten merbe id^ aud) fernerhin äße Singriffe be§ g^einbeS fiegreid^ abmeifen.*

2)ie granjofenl^efrf(^aft in ben beutfd^en ^ogcfenorten

^JJad^träglid^ erful^r man, roie bie ^ran^ofen auf beutfd^em aSoben gel)auft

I)atten. 2lm 18. 3luguft roaren fie in © a a r b u r g eingebogen. „Kurs nad^ 8 Ul^r

morgeng mar e§,* fd^reibt ein ©aarburger, „al§ bie Jßorpoften furd^tfam, jag^aft,

an ben Käufern entlangfd^Ieid^enb , in bie ©tabt !amen. aSalb folgten größere

Trupps unb enbtid^, in bunter Ütet^enfolge, ein malerifc^e§, loilbeS SBilb bietenb, Kü«

raffiere unb Chasseurs k cheval, eine iRabfafirerfompognie, bie :önfanterie»Ü^cgimentcr

95, 29 unb 85, SlrtiKerie, ©ebirgSartiUerie unb 9Jtafcöinengeroel)r=3lbteilungen. ©in

©ioifiong« unb ein SSrigabe-Kommanbeur nahmen ^ier Quartier, ^unöc^ft blieb aUeS

ru^ig; bie g=ranjofen tampierten größtenteils in ben ©trafen ber ©tabt, roo fie aud^

abfod)ten. 3)ie ©inrooliner ftüd)teten in fid)ere Keller unb hielten i^re ®efd)äftc unb

SBoIjnungen nerfcfiloffen.''

3lud^ in ©aarburg l)aben einzelne a3ürgcr roä^renb unb nadf) bem ©inmarfd^ ber

3=ranjofen i^re unoert)o^lene ©t)mpat^ie für bie ^einbe i^re§ aSaterlanbeS öffentlich

funbgcgeben. SÖSie ber aSorftanb ber 9flcid)§banfnebenftelle in ©aarburg crjä^lt, ^at ber

atebatteur ber „©ajette be ©arrcbourg" ober „©aarburger 3ßit""9' amtliches Krei§*

blatt" ben fü^renben Dffisier ber franaöfifdjen 3;ruppen mit einer 3:l)eaterrebe begrüßt

unb öffentlich getüßt. 3)ann mürben bie Dfftäierc unb ©olbaten in einjelnen Slbteilungcn
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bcn beftimmten lotl^ringifd^en Söetool^nern huxä) bie ganjc ©tobt ju ben Sßol^nungcn

fomtlici^cr beutfd^en ^tamUn unb Offiäiexe gcfiil^rt. SlUc biefe SBol^nungen, unb nici^t

eine einjige anbete, tourben nun ^jlanmäfeig äexftört unb ge|)Iünbert. SSud^ftdblid^ tourbc

aud^ ni^tS bon beut Eigentum bicfer beutfdien Seomten unb Offiätcre braud^bat ge-

laffen, bon ben S3ilbetu an ben SBänbcn bi§ gu bcn 3KobcIn, beut ^vJ)alt ber SBäfd^c^

unb Älcibexfd^ränle unb felbft ben ^u|)|)en unb ©pieläeugen ber Äinber. S)ie cifernen

®elbfd^rän!e ber 9fleid^§banI[teIIe finb crbrod^en unb bann jerftört Sorben. 2)en SBein

unb aHeS ©eniepare ^at man sufontmengel^olt unb in ben 2Bol^nräunten be§ SSanlöot«

ftanbeS ein toHeg ©elage beranjtaltet, bei beut bie franjöfifdien Offiäiere bie ^au^jtroHc

j^ielten. Einige l^unbert ©ier, bie mon in Äal! gelegt unb im Heller aufbetoal^rt i^attc,

l^aben bie gronäofen fo iüett möglid^ gcgcffen. S)en SReft l^aben fie gegen bie SBonbe

ber 3^1"^^^ gehJorfen, fo ha^ ber ^nl^alt in ©trömen l^erunterflo^. S)ie Söetten, bie

SööfdEie unb Kleiber finb jerriffen unb jcrfd^nitten, unb bie 3ii«nter nod^ in efeE^after

SBeife befd^ntu^t ttiorben.

g^aft au§ jcber ber Heineren ^ßogefenortfc^aften roerben berartige (Sinjel^citcn berichtet.

^9ln einem fonnigen Slugufttag/ erjä^lt ein ®inn)ot)ner oon 3Jiarfirdf), ^erft^ienen,

Don ber ©t.'^iebelers^ö^c Jommenb, plö^Iid^ größere 2lbtcilungcn ber 6^affcur§

3llpin§, bie in "Da^ ©töbtc^en einjogen unb aUe raii^tigercn ©ebäube befe^ten. ^^nen

auf bem ^n^ folgten bebeutenbe l^^f'^^^ß'^^ßtruppen, oor allem au§ SRarfeifle unb

S^on unb oon ben 9Sogefen=<9legimentern, bie in 3^ran!reid^ al§ befonberc ®Iiteforp§

gelten. 'J)er (Sinpg be§ 3=einbe§ geftaltete f:^ Iciber gu einer 2lrt 3^reubenfeft für

bie fogcnannten befferen ^eife ber ©tabt, beren fraujöfifc^e ©gmpat^ien bei biefer

®elegen{)cit offen jutagc treten. 5tn ben g^enftem ber SSiflcn unb oorne^men Käufer

im oberen ©tabtteil ftanben bie Slnge^örigen oieler ^^abrifanten unb fonftiger 3^ran=

jofcnfreunbe unb begrü|ten hk einjiet)enben Siruppen mit Iebt)aftem Xüd^erroinfen unb

^urufen. ^unge tarnen traten an bie Spüren unb freben^ten ben Offizieren 3;ee

au§ ficinen ftlbernen Pannen, roobci bie artigften Komplimente ^erüber= unb binüber«

gingen. 3lu§erbcm ocrteilten 3=abrifanten unb i^re böseren 'iUngefteHten ^igotren unb

Zigaretten in großen 3Jlcngcn an bie O^einbe. liefen une^rlid^en unb irnjUDerläffigen

©lementen gegenüber !ann jeboc^ mit ©enugtuung feftgeftellt roerbcn, ba^ gro^e Steile

ber mittleren unb einfacheren SBeoölferung bie ©inbringlinge mit füt)ler 9lube unb

^nrüd^altung aufnahmen, ©erabe au§ biefcn, com ^ranjofenfotler unberührten ©c^ic^ten

befamen bie fjremben nii^t feiten bie ungefc^minJte Sßabrbeit über bie ©timmung im

elföffifc^en SSolf gu l^ören." 3luc^ in 3)flarfir(^ mar ba§ erfte, roa§ bie g^ranjofen für

notrocnbig t)ielten, bie ^ro!lamation ber Sflepublif, bie Uljreu auf franjöfifclie Qtit ju

ftellen unb einige beutfrf)c ©inroobner nacf) 3^ranfrei(^ p oerfdileppen, fogar 3^rauen unb

Kinber. IJiad^bem nun jeben SEag größere unb Heinere ©efec^te in ber Umgebung ftatt*

gefunbcn Ratten, fam c§ am 21. Sluguft mit bem 2Jiorgengrauen groifc^cn Sßanjcl,

Seberau, 9Jlu§lorf), ©t. Kreuj gegen 9Jtarfirc^ ju einer heftigen (Bdtlad^t, bie bi§ gegen

1 U^r mittags bauertc unb mit einer ooUftänbigen ^iieberlage ber g^Q^Sofc« enbcte.

^n ©uljbad^ unb anberen Orten baben bie franjöfifdien Sllpenjäger 2lutobafe§ oer*

anftaltct, inbem fte bie Kaiferbilber unb fonftigen patxiotifc^en Söaubf^mucf ^erbeitrugcn

unb jufammen mit beutfc^en g^a^ncn oerbrannten. ^n ©uljbad^ legten fte auc§ bie rot*

meinen, elfa^4ot^ringifd^en gönnen baju. ®er Kapitän ber 3llpenjäger aber erflärte

feine ^anblungSroeife ben Syiünftertälem mit folgenben bejeicfinenbcn SBorten: „Mainte-

nant vous etes des Frangais, vous n'avez plus besoin de tout q&l"' '3)a Ratten e§ bie

©Iföffer!

203ie in ©aarburg, fo ^aben bie g^ranjofen au^ in ©aate§, SGßeiler unb 2Hc^erol

bie SSeamtcnrool^nungen unb oor aUem S3a^n unb ^oft bemoliert. ©ie fi^lugen in ben
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2lmt§räumen aßcS turg unb flein. ®in franjöftfc^cr Dfftsier fd)ämtc ftc^ ntc^t, bic er*

beuteten S3ricfmarfen öffentlich jum Saufe anzubieten. ®ic ^rioatroo^nung be§ ^oft«

tneifter§ rourbe in beibcn Drten ausgeraubt unb geplünbert. S?leiber, SJidntel, ^emben,

©trumpfe würben in ©äcEe gepacft unb fortgefc^Icppt.

2)a§ es ftd^ nic^t immer nur um blinbc ^^^^ftörungSrout, fonbern jum %^^l um eine

mit feinem ©efc^macf oerübte ^lünbcrung ge^anbelt ^at, beroeift folgenbe ©d^itberung

einer ®amc au§ ©aaleS: ^2lm 13. aiuguft, al§ ber 93ürgcrmeiftereioertreter .^err

9iod^ette menigftcnS unfcre SCBertpapiere in ©irficr^eit bringen rootite, roarcn fd^on atte

Äoffcr unb ©d^ränfe erbrod^en. ®ie kopiere, baS ®elb, fdböner alter ©d^mucE, ber feit

©enerationcn in ber 3^amilie mar, aüt^ in einer eifernen Lafette oerroa^rt, mar fd^on

gcfto^Ien. 2ßir l^attcn fd^öne, alte 2JlöbeI, bie anfd^einenb einen Senner fanben, Sc*

fd^löge eines eingelegten ©d^ranfeS roarcn abgcfdfiraubt, bie eingelegten ©d^ublaben einer

Sommobe oerfd^rounbcn. 3lltc Sit^ograp^ien unb Supferftid^e , 9labierungen moberner

Sünftler (barunter fed^S Soefd^^ornS), foroie fd^öneS alteS ^inn, beSgleid^cn eine ©tanb*

u^r mit fd^önem ^^ffc^tilatt (1745) fott ein Offizier ber Chasseurs-ä-Pied — roie 9^ad^«

bam erjäl^Ien — auf fein 9luto geloben ^aben; eine anbere alte U^r fe^It auS i^rem

©e^äufe. &6)U ^erfer fanben aud^ i^ren Sieb^aber. ®in Xcppid^, ber i^nen roo^l ju

gro^ roar — oieUeid)t fd^ien er i^nen aud^ ju alt, obroo^I er baS fc^önfte ©tüdE war
— ^ot ein großes Xioc^ in ber SJiittc — birett l^erauSgef^nitten. 9llte ^orjeEanc

fehlen aud^; ©d^erben oon bem anbern ©efc^irr fanb id) Sörbe voU, öon \izn alten

©ad^en ni^tS. SJleinc ©d^roeftcr ift in 5)eutfd^*Dftafrifa anföffig — fte rooUte i^rc

©ammlungen oor ben S^ermiten fd^ü^en ; id^ lebe feit 8 l^al^ren im Orient — roir Ratten

unferc ganjcn mtt^fam erroorbenen ©ammlungen hti ben (Sltern ftc^en. 2lud^ ba ift

aUeS fort, unb fold^c ©ad^en ^abcn für bie ©otbatcn feinen Sßert, baS l^aben Senner

gefto^icn. %a^ au6) ÜBeiblic^feit bei unS raubte, berocifen bie fd^öbigen frembcn ©ad^en,

bie roir bei unferer IHüdEfe^r fanben, unb für bie fte roo^I unfere Sletber eintaufd^ten; benn

baoon roar, ebenfo roie oon unferer SGßöfc^c, nid)tS me^r ba, ober in einem fold^en Qu>

ftanb, ba§ man fid^ fd^eute, fie onjurü^ren. SOleine ©d^roeftcr, bie je^t l^ciraten roottte,

l^atte i^re gange SluSfteucr fertig — nichts ift baoon me^r oor^anben. ^ür 20 Pfennig

boten bie ©olbatcn im ®orf Seintü^cr an! 9lm fd^eu|Iid^ftcn fanb id^ bie ^^^ftörung

unferer aJIöbel. 5ltte ©effel, in benen unfere Urgroßeltern gefeffen Ratten, rourben

93rcnn^ol8 — obroo^l ^olj genug im |)ofe roar. Slußcr einem alten ©darauf oon 1627

ift fein ganjeS 2Jlöbclftücf in ber aOSo^nung, unb biefer ©c^ranf roar mit einer ®ifen«

fc^icne an ber SBanb befeftigt, ba er ju fc^rocr roar. 2lm g^lügel ift ber iftefonnanj»

bobcn serfd^lagen, bie Slaoiatur fe^It jur Hälfte. %xt 9ioten roaren fämtlid^ mit ®in«

gemad^tem begoffen, fo baß fte oöHig unbraud^bar ftnb. Söü^cr roaren jerriffen ober

oerbrannt. Siiad^bcm fle bie 9Jlöbet anfrf)einenb jer^auen Ratten, roorfen fte aUeS in ganj

greuli(^er 3lrt burd^cinanber. ®S muß feine leidste Slrbeit gcroefen fein, bic SJlöbet fo

8U jerftören; ba ^abcn 5ljt unb Sotben ^er^alten muffen. 9luf bcm ©pcic^er fa^ eS

am fc^Ummften auS. S)a roaren Siftcn unb Sörbc geleert, in roüftem ®urd^einanber

auf bem 93obcn, barüber geftürjt einfädle ©c^ränfe unb Sommoben — natürlich auc^

jer^auen — bie fonft unfere 58orrätc bargen. 2öie eS in bem $aufe auSfa^, fann man

ft(^ gar nid)t benfen, baS mu| man gefe^en l^ahcn. Unb bie bei unS raubten unb

plüttbertcn, roaren fraujöftfd^e ^©litetruppcn" — 9llpenjäger auS ©renoblc unb Chasseurs-

ä-Pied aus ©t. S)i6 unb ©cnonneS. SGßie bei unS, fo fa^ eS noc^ bei oielen ©aalem

aus. ^6) ^abe bic feftc Ueberjeugung, baß bei unS nic^t aUcin oon ©olbaten auS bem

aSolfc geraubt rourbc, baS l^aben ^^QJebilbete" getan.*

S)abci erfolgte bie 58crfc^leppung oon SSfirgcrn unb SJcamtcn inS innere

pon 3=ranfreic^ in roeit größerem Umfong, als man anfangs nac^ ben gelcgentlid^ auf*





gjon beutfd^en 6olt>aten Uwa(S)t(i ßanbftra^e über ein 6(i)tad)tfelt» in ßot^nngen

J^ct, CeitJjlflet ^ceffe.Suceaii, Celtisiä

^u^ einem ^elblager in ben Q3ogefen
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tourfienben SfJod^rtc^ten ougcnommen ^at. ®§ fte^t jiemlid^ ft(^cr feft, bo^ ungefähr

1000 S^Zid^ttombattanten ocrfd^lcppt roorbcn fmb, befonberS 33eamte, ^ö^crc unb nicbcrc,

barunter ®eric^t§perfonen, bie mit ber 8anbe§« ober ©emeinbeoernjaltung nid^tS ju tun

^abcn, angefe^enc Bürger oon ®influ^ unb bcfannter beutf^er ©efmnung, fogar grauen,

erroai^fene SD^äbc^en unb ^inber. 3lUc, o^nc ta^ man i^nen feinbfeligc ^anblungen

gegen bie g^ranjofen naj^roeifen fonnte, ober unter bem SSorroanb be§ ©pionagcoerba(^t§,

ba ba§ DÖlterred^tSroibrige SSerfa^ren bo(^ irgenbroic gered^tfcrttgt werben mu§tc. SSielfad^

^aben ^enunjiotionen, bie SSefriebigung perfönlid^er ütad^fuc^t bie ©efangenfd^aft ^er*

beigefül)rt; in ben meiften g^äUen erfolgte bie aScrfd^Ieppung jeboc^ auf ®runb üon

Siften, bie offenbar oon ben g^ranjofcn f^on oorbcreitet roaren.

©clbjt beutfd^e @anität§folbatcn rourben in bcn SSogefen beim 2lufftellen oon Sojarett*

gelten tro^ i^rer 2lrmbinben oon ben ^^rangofen feftgenommen unb in§ :^nnere 3^ranf»

reid^g transportiert. @ic rourben aHerbing§ balb roieber na^ ber ©d^roeij abgcfc^oben.

^n ©aale§ allein waren 14 ^^rauen al§ „suspect" oer^aftet unb über @t. ®i6,

6Iermont-3=errant nad^ bem 2;ruppenübung§pla^ ^ug be ®ome gebrad^t roorben. $ier

Ratten bie SSebauernäroerten mit i^ren jum Seil nod) gang fleinen Kinbem eine furd^t«

bare Seiben^jeit ju überfielen. ®rft na^ brci SGßoc^en gelang e§, burd^ bie energifc^e

^rol^ung, M^ im 9Cßeigerung§faHe an ©teße ber beutfd^en ^^auen eine boppelte Slnja^l

^o^angefe^ener S3ürgerinnen au§ ©t. 3)ie unb Umgebung als ©eifeln fortgebracht

würben, bie fd^leunige ^Befreiung in§ SEßer! ju fe^en. S8ei i^rer dHxdUi^x fanben fic^

nk f^on gefd&ilbert, jum größten 2;eil i^ren $au§l)alt oöllig jerftört oor. 2luf 9ln*

fuc^en ber ^art bebrängten 3=rauen lie^ ©eneral oon ©d^ubert, ^ommanbeur be§ 14.

3lrmeeforp§ furjer^anb am 9. (September ben S5ürgermeifter ber oon beutfd^en S;ruppen

befe^ten ©tobt ©t. S)ie baoon oerftänbigen, ba^ al§ oorläufigc @ntf(^äbigung bi§ nad^*

mittags 5 U^r am glei(^en 2;age 39000 g=r§. in franjöfifc^em (Solbe für bie ganj

wiberred)tlid)en ©eifeln au§ ©aaleS ju hinterlegen feien, ^m 3=alle ber SBcigerung

werbe ©t. ®ie nod) am felben 2;age in ®runb unb 33oben gefrf)offen. 'SDiefe freunblid^e

2lufmunterung oerfe^lte i^ren ßwed nid^t. D^ne SBiberfprud^ würben jur angegebenen

grift bie 39000 grS. auSgefolgt.

(Epifoben auö ben ^ogefenfc^Iac^tett

Sßott hem gcfaEencn Oberften unb 3flcgimentS!ommonbeur aJlatl^ieS erjäl^lt ber

elfäffifd^e ©d^riftfteßer S)intcr, ber als Oberleutnant im felben 9flegiment ftanb: ,,^m

SluSgang ber franjöfifd^cn ©amifonSftobt SR., bie toir im nddEitlic^en Sajonettlamjjf

Strafe für ©trafee genommen l^atten, l^ielt er am folgenbcn Sage bic^t unter bcn

2Jlouern eines lid^terlol^ brennenben ^aufeS, boS jebcn Slugcnblidf cinsuftürjcn brol^tc,

im furd^tbarftcn ©ranatl^ogel rul^ig feine 3^0^^^^ roud^enb. S)cn 9Jlannfd^aftcn, bie bzm
unoufl^örlid^cn ®ranot= unb ©d^ro^jncHfeuer gegenüber mad^tloS Waren unb untatig

auSl^arrcn mußten, rief er äu: Sf^ur rul^ig Äinber! (£S toirb fd^on borübergel^cn. S)abci

fing er felbft einen ju Sobc (betroffenen auf unb bettete il^n on bie SBanb cincS §aufcS.

^n feiner unmittelbaren '3lai)t ftürste id^ mit meinem 5)3ferbe, als iä) jum 5)ibifionS*

ftab golot)piertc, nm eine 2Jiclbung p überbringen, „^offcntlid^ ift eS nic^t fd^limm,

lieber 2)id^tcr/' rief er mir äu. „3« S3efc]^l, nein ^crr Oberft!'' ^^ liefe mid^ ouf ein

gtoeiteS 5|8ferb lieben, !onnte aber infolge ber SSerle^ung nur im ©d^ritt burd^ haS

©ranatfeuer toeiterreitcn, um ber Sibifion bie 9Kelbung §u überbringen, toaS mir aud^

glüdClid^ gelang. SGßic mag ber Dberft ftd^ borüber gefreut l^aben. ©in aSerwunbetcr

Äamerab crgäl^lte mir biefer Soge folgenbcS: ©ine Kompagnie unfereS ^Regimentes lag

in ber großen SSogefenfd^lad^t bei tem S)orfc |». in SReferbe. 2llS ftc in haS fcinblid^c

©ranotfeuer geriet, Würbe ftc ouf 33cfel^l beS Oberften einige fünfjig ÜJtctcr im ©d^ttti
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jurüdgcnommen. Sterbet tüurbe ein 3^8 unrupg unb fing an, in ©efd^toinbfd^ritt über*

Sugel^en. 2)a fc^te \xä) ber Obetft an bie ©pi^e ber ^om^iagnie unb fül^rte fie im ^arabe»

marfd^ in§ gauer gurüd. ®o gefd^idt birigiertc er fie l^ierbei burc^ §albred^t§* unb ^alb^

linlSbciüegungen, mit unerfd^ütterlid^em ©leid^mutc bie cinäcinen Sagen ber ))Ia^cnben

(Sronaten beobad^tenb, ba^ fie au(^ nid^t einen einzigen 9Jiann berlor. @rft nac^bcm

bößige JRui^e in ben ©liebern eingetreten toax, unb ber ^arabetritt rein toie auf bem

©jergier^jla^e erbröl^nte, fül^rte er bie Äom^jagnie auä h^m g^cuer äurüd. „®ti)i ü^r

Seute, c§ gel^t aud| fo," fagte er, nod^bem er „^ni)tt cu(^!" lommanbiert l^atte. S)cr

Oberft, ber fid^ bereits im legten türlifrf)=bulgarifd^en Kriege bur^ unerl^örte Äül^nl^eit

auSgejeid^ttct l^atte, galt bei ben 9Kannfd^aften aU boEfommen Jugelfid^er. ®§ ift nid)t

gu fagen, tocld^e SRul^e unb ^wberfid^t bon feiner ©egentnart im ©efcd^t ausging. Unb
nun l^at il^n bod^ bie feinblid^e 5?ugel crreid^t. 9^ur ein ®eban!e bel^errfd^te nod^ ha§

fftcgiment: Unfern l^clbenl^aften unbergleid^Iid^en Oberften, ber un§ toie feine Äinber

liebte unb ben toir toie einen Sßater tnieber liebten, gu räd^en."

* * *

®tn Stuttgarter Sflcferbcleutnant, namenS 9}l a 1 1^ e § , l^at mit feinem ^vlqz bei ^fiad^t

eine gange fcinblid^e 93atterie bernid^tet unb fed^S ©efd^ü^c, 13 äJinnitionSioagen unb

biele ^ßferbe erbeutet. 6r felbft berid^tet: „©eftern, am 4. ©e^jtember 1914, l^attc id^ mit

meinem 3"9 bon fünfzig aJiann einen SluSgang bon 91. befe^t. ©in anberer 2lu§gang,

400 ÜJleter bon mir entfernt, irar bon einem anberen 3^9 befe^t. S)er 9left ber ^om«
^jagnie lag 300 9}icter rüdflüärtS im S)orf gebectt. 3w"öd^ft Irntrbe auf meine Stellung

mit ©ranoten gefdE)offen, fo bo^ id^ mid^ l^inter einen Söalbabl^ang toeiter red^tS ber

Strafe gurüdCäicl^en mufete. S)ie Strafe tourbe berbarrüabiert. ®abei h3urbe bonn bon

;^nfanterie gefd^offen. Ungefäl^r stüangig 5Uiann lagen l^inter ber iBarrilabe gum ^ä)ui^

be§ rul^enben S^Q^§, ber an einer ©ägmül^Ie aufgefteHt toar. 2luf einmal l^öre id^ l^inter

mir bon bem SBoIb l^crab SBagen fal^ren unb reiten, ^di) h^ohaä^te mit einigen äJlann

unb ftel^e! bie feinblid^e Slrtiöerie ful^r an. ®§ toar 9 Ul^r abenbS, bunfel unb td^ irartete,

nm fidler gu fein unb ja nid^t ouf eigene Kolonnen gu fd£)iefecn, bis bie HrtiEerie auf un«

gefäl^r gtüongig ©d^ritt bor mir ful^r. ©obann l^olte id^ meinen ^uq in Stellung unb

fommonbiertc f^euer! S)er @rfoIg toar: ©rbeutung bon 6 Kanonen, 13 9JiunttionS='

loagen, 54 lebenben 5ßfcrben, 34 tote, Sßatteried^ef tot, 8ebienungSmannf^aft gum Seil

tot, gum Seil burdf). '^aä) einer ©tunbe fam bie Kompagnie unb ha§ SSataillon. SlEeS

toar )jaff unb gratulierte. 9Jieine Sage hjar fel^r fritifd^. SBelie, tocnn bie 5(rtiIIerie el^er bon

mir befd^offen hJorben ioäre! Sie l^ätte gefeiert unb unS in ©runb unb S3oben gefdf)offen

mit einem ©efd^ü^. S)ie gange S3eute mu|te id^ nod^ in ber 9'lad^t nad^ St. ®ie bringen.

SllSbann großes 8ob bon S5rigabe unb S)ibifion. (£S JDoren bie ©efd^ü^e, bie unS fd^on

feit brei Sogen baS Zal f^jerrten." 5)er Sa^fere erl^ielt i>a§ ©iferne ^eug 1. klaffe.

S)te (Eitttiftl^me ^on ^ancMiüivi
SBie ein befd^eibener ^RadEitrag gu ben gewaltigen Sßogefenfd^Iad^ten lieft fid^ bie

ÜKelbung bom 27. Sluguft: SJ^anonbillerS, ba^ ftärffte Sperrfort ber f^rangofen,

ift in beutfd^em 93efi^. Unb bod^ bebeutet biefe ©innal^me ben l^öd^ftcn Sriumpl^ unferer

SBaffented^nif, befonberS ber 42 cni=S3eIagerungSgefd^ü^e. S)ie SBefd^iefeung bon 9Kanon«

billerS erfolgte bon S)eutfrf)=3lbricourt ouS, alfo anS einer Entfernung bon mcl^r als

13 km. ;^n ber Sfiöl^e beS SSal^nl^ofS tüurben gtüei bon ben 42 cm=§aubi^en eingcfd^angt;

fie ollein l^aben baS Sperrfort begtoungen. SSon ben ©efd^ü^cn auS lonnte man eS nid^t

feigen, bo nod^ einige größere $ügel bagtoifdfienlicgen. ©in geffelbaHon beobad^tetc bie

Srcffmirhtng, bie ©efd^ü^e feuerten faft fenfred^t in bie §öl^e, unb giüor onfangS oHe 10,

fpoter oHe 5 3Jiinuten. 20 Selunben long l^örte mon boS pfeifen beS ©efd^offeS. ®urd^
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ha§ ^cuct rcurben bie Suft8ufü^rung§frf)ärf)te bc§ g=ort§ gerfc^offcn, unb giftige

©afe ber cjplobierenben ©ranaten ntai^ten ber Söefa^ung unb bcn Ißerteibigern ber

^anjerftänbe ba§ Sltmen unmöglid^. ®a§ g=ort mu^tc fapitulteren, roeil bie S3efa^ung

ju erftiden bro^te.

®in ^Berliner crjä^It: „^c^ raar bei ber Sefd^ie^ung oon 5Ulanont)itter§ babei. 3lm

26. 3luguft 10 U^r 20 oorntittag begann ber ©alat, unb am 27. Sluguft 5 U^r nad^-

mittagS, aU ber 158. ^urfer^ut ^erau§ roar, fdiroenfteu bie g^rangofen ba§ roei^e §emb,

unb ber ©tolj, ba§ ntobernfte 3^ort unfcrer 3^einbe raar ein @d)uttf)aufen. 2)ie SSertei*

biger — 20 Offiziere, 790 SJlann (®Iite) — raaren bem ©rftiden na^c, fo oerfd^üttet

rooren f:c. ®er 6tab§arjt er^ä^Itc, fie Ratten fd^on am erften ^age bi§ 50 D^nmäd^tige

gelobt, unb balb roäre i^r ©auerftoffoorrat aufgebraud)t geroefen. ®er Kommanbant

unb ein 2;eil ber S3efa^ung mußten ausgegraben roerben. "2)er ftärffte ^an^er unb

®ifenbeton raar glatt burd^gef dt) lagen. ®leic^ ber erfte @(^u^ traf bie ^aube, unb ein

weiterer bur^fc^lug ben gangen 3:urm. ©eraaltige 2;rirf)ter geugen baoon, raic ein

<Sd)u^ neben bem anbern fa|. ^ie erfte 3^rage be§ fapitulierenben Kommanbanten raar:

^SÖßomit ^aben @ie gefc^offen ? 6^ gab bod^ bi§ je^t feine ©ranate, bie unfern ^anjer

bur^fc^lagen tonnte!" ^m übrigen foH ber frangöfifd^e Dberft, ber flie^cnb beutfd^

fprid^t, ein fet)r fqmpatl)ifd^er SRenfc^ oon großem SDßiffen fein. ®r raeinte bitterlid^,

als er ben ©äbel übergeben mu|te. ©eine Dffijicre Rotten i^re 2lu§bilbung fämtlid^

in ©t. (S^r genoffen."

^©eftern abenb," ^ei|t e§ in bem S3rief eineS SRitfömpferS, ,,rttt id) mit einem Äc
meraben nad^ 9JianonoitterS. ®§ raar baS ftärffte unb am beften angelegte ©perrfort

ber O^ranjofen, raie aüe g^ortS gur ^auptfact)e unterirbifdl) angelegt. 9Jlan fa^ oon ben

^auptraerfen gar nichts, ba atteS oben bepflanjt raar mit ©raS unb S3lumen. Unb oon

aü. bem ©rün ift je^t auf 200 ajleter im UmfreiS nirf)t§ me^r gu erbliden. 3llle§ ift

ein einziger, raüfter 2;rümmer^aufen. S3etonbedEen oon jroei bi§ brci SJletern fmb glatt

burd^gefc^lagen, ebenfo ^anjertürme oon 25 bis 30 cm '3)i(ie, W fc^raerften ©efd^ü^e

zertrümmert. :^n einem Sid^t^of fie^t man, ba bie ^^rontfeiten gang niebergeriffen fmb,

raie bie einzelnen ©efc^offe erft burd^ baS ©rbreidE), bann burc^ bie obere, etraa einen

3Jieter ftarfe '3)e(Je, bann burd) bie graeite ebenfo bide fd^lugen unb in baS näd^fte

©todroerf brangen. Selten Rängen an ben Söänben, man ftel)t SJlannfc^aftS* unb

DffigierSräume freigelegt, ein Slnblid beS ©d^redenS, unb fann nidlit begreifen, raie eS

mögti^ raar, ba^ nod^ 9Jlenfd^en in bem g=ort am geben geblieben fmb."

Die ©c^lac^ten ber 3(rmec bee beutfc^cn

.Äronprinjctt
S)cr Q5ormarfc^ unb bie erflen ©c^lac^ten

9lm 22. 9luguft rüdte bie 5lrmee beS ßronpringcn an beiben ©eiten oon Songrag oor,

roä^renb bie ^^rangofen auS ber Sinie 93erbuns9Jlontmebg im Sßormarfd^ raaren. ®S
cntroidelte ftd^ ein S3egcgnungSgefec^t, baS fidl) bann gur ©d^tad^t in ber Sinic SSir*

ton»9lubun le SRoman auSroud^S. ®iefe erfte ©(^lad^tlinie liegt oorroärtS Songrog.

Songrag felbft ^at ben SSormarfc^ beS tronpringlid)en ^eereS nid^t einen 9lugenblid

aufgehalten. S)ie O^eftung rourbe eingefdt)loffen unb oon ber fd^roercn SlrtiUeric beS

3=elb^eereS auS einer norbraeftlic^ oon Songrag hinter Sißälbem gelegenen ©teUung unter

§euer genommen.

©d^on on biefem erften ©d)lad)ttag blieben bie beutfd^en Söaffen fiegreid^; ber

redete 3=lügcl ber fjrangofen rourbe hinter ben ^lu§ 9liSne gurüdgebrüdt, ber linfe
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fron5Öftfd)C fflügcl auf bic ^ö^cn in ber ©cgenb oon Songugon. ®in SBürttcmbcrser

fc^ilbett bie Sd^lad^t: ^9lm 22. aiuguft morgenS fmb roit bei bid^tcm ^Webel nad^ aJluffon

^cruntcrgeftiegen itnb l^aben bort gleid^ qu§ ben Käufern g^cuer «galten. 91I§ wir

fdincß ba§ 3^rcic Mten, ftanben fc^on bic g^tanjofen oor bem ^orf unb feuerten auf

un« lo§. ^a§ ©efed^t ging gleid) fo an: ©eitengeroe^r p^an^t auf, fällt bo§ ©eroel^r,

©türm marfd^ marfc^, unb gleid^ würbe bie erfte Sinic jurüdgefc^miffen. ®§ ging

rafenb fc^neU, oon allen (Seiten erhielten mit g^euer. ®S pfiff un§ um bie D^ren,

bummerroeife war bic^ter Sf^ebel, fo ba§ unfere SlrtiUerie, bic fd^on bereit ftanb, un§

nid^t unterftü^cn tonnte. 3^aft al§ erfter fiel unfer Hauptmann, ber toUfü^n oor»

ging unb im ftärJftcn 3=euer ftel^en blieb, ftatt ^injuliegcn. 3)ic g^ranjofen jielen

tatfäd^lic^ gar nid^t, fonbem fd^ie^en im fogenannten |>äftanfd^lag; be§^alb flnb

bic in ber üorberfteu Sinie gar nid^t in ©efal^r, roäl^renb bie Unterftü^ung fc^roer

getroffen mirb, natürlid^ Zufallstreffer. 2)ie g^ranjofen mürben nad^ fed^Sftünbiger

6rf)lad^t ooUftänbig gefdalagen, alle S)örfer jufammengefd)offen, aUeS flammt unb

rau^t im ganzen Sanb. 2ßo au§ einem ^au§ gefd^offen mirb, günben mir fofort ba§

gange 9^eft an allen ®(fen an ober laffen 2lrtillerie l)ineinfd^ieten. 2Bo man un§ nichts

tut, laffen wir fte audli in IHu^. ®ie ©d^lad^t mar gmifd^en SDtuffon unb SBarancg.

2lbenb§ rüdften mir mit bem ®ioifton§ftab burd) ba§ am gu^e liegenbe fleinc ^abrif«

ftäbtd^en. SSi§ gur 3Jlitte famen mir, ba Irad^ten au§ aüen ©den ©d^üffc; bie ©enerale

unb bie Ulanen fpomten bie ©äulc an unb im ©alopp ritten fie cor. Sogar au§ ber

ßird^e feuerten bie ©^ur!en. 2Bir fammelten un§ oor bem S)orf, liefen 3lrtillerie auf*

fa!^ren unb balb mar \>a§ ©täbtc^en ein ©dl)uttl^aufen/

9lm 23. Sluguft mürben bie g^rangofcn oon neuem au§ ber Sinie SSirton— S^ellon»

court—93euocitle—SJlercg le S3a§—SanbreS angegriffen unb unter ferneren SSerluften

auf ber ganjen Sinie geroorfen. ®er roürttembergifd^e g=elbpoftbrief fä^rt fort: ^SSir

marfd^ierten marfd^ marfd^ oorroärt§, überall ben 3^einb burdl) 3lrtillcrie jurüdtreibenb.

Sluf ber ^öl)c oon Songugon trafen mir mit bem benachbarten 3lrmee!orp§ jufammen.

SGßir ftiegen ru^ig in ba§ ©amifonSftäbtd^cn hinunter unb quartierten un§ ein. ®ng

ging§ l^er. Songugon liegt eben in einem Slalfeffel. 9ll§ mir e§ morgens oerlie^en,

frad^te e§ au§ aUen 3=enftern auf un§ lo§, c§ rourbe aber feiner getroffen. SÄafd^ oer*

liefen mir ba§ ©täbtc^cn. ®urc^ einen ^o^lraeg ging§ gur fteilen ^öl^c l^inauf. 9Bir

lamen, menigftenS ber Slnfang, bi§ auf bie ^öl)e hinauf, ba !rad)te plö^lii^ ein fürdjter»

lid^eS ©ranatfeuer. ©d^rapnell§ unb ©ranaten fd^lugcn um un§ ein, id^ tann'S nic§t

befcl)rciben , aber roer e§ erlebt ^at, roei^ roa§ ia^ bebeutet: fc^roerc 2lrtilleric. SQBir

l)atten oiele SSerluftc, bie eingefd)loffenen O^rangofen moUten nämlid^ an biefer <Bhlie

burd^bred^en unb getrauten ftd^ burd^ i^re 3lrtiUerie gum erftenmal einen 3lngriff, allere

bingS jögernb. 9ll§ bic erften ©ranaten cinfd^lugen, lief allc§ in roilber g^luc^t in ben

SQ8alb Ibincin. Söiberftanb fann in biefem gaU S^nfantcrie ni^t Iciften gegen 3lrtillerie,

aber baburc^ rourbe bie frangöfifd^c Infanterie frcd^ unb erlaubte ftd^, folonnenrocifc

oorjugel^en. hinunter tonnten roir nid^t me^r in§ ©täbtdEjcn, bort ^ättc man un§ ooU»

ftänbig jufammengefto^en, unb in§ ©d^rapneUfcuer ^inau§ mar einc^citle ©ad^e. 3llle9legi='

menter lagen im Sßalb, roir mußten nid^t roa§ tun, roir roaren oom <S)tab abgefc^nitten.

aBir mußten: bie feinblid^c Sttfo^tcrie morfd^iert auf un§ lo§, ba ^ie| e§ roie ein 'ifloU

fd^rei: „©rcnabiere gum ©türm l^erauS, marfd^ marfd^", unb roir, aufgepflanzt, ftüt^ten

roie ein ftebenbe§ S)onnerroetter auf bie ^^rangofen lo§, bie fofort flogen; bann tarmn

au6) bie anberen Slcgimentcr jur roeiteren SScrfolgung.*

aSßä^rcnb am 24. 3luguft ber linte ^lügel ber frangöftfdien 9lrmcc hinter bem (S^icr§*

3lbfd^nitt Songugon—3Jlontm6b9 SOgiberftanb leiftcte, gingen ftarfe Gräfte au§ Jöerbun

jum aingriff gegen ben Unten glügel bc§ Äronprinjen auS ber Sflic^tung oon ©tain oor-
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S)icfer SSorfto^ iüurbe burd^ ©infe^cn bon Sfteferben unb ben 5ßormarfd) bon Sru^ipen

aus 2Ke^ erfolgretd^ jum ©teilen gcbrad^t.

S)ct beutfd^c Slngriff ging injirijdien auf ber gattäcn Sinte bortoärtS, 3lm 24. iüurbe

bie gcfamle fransöfifd^e Slrmce leintet ben Dl]^ain*5tbfd^nttt getDorfcn unb auä btefet

©tellung am 25. Sluguft burd^ erneuten Eingriff leintet bie 9Jlaag gejagt. ®te an ber

'SRaa^ im Slnfd^Iufe an Sßerbun borbereiteten Stellungen bermod^tcn bie äurüdEn3ei(j^enben

Zxuppen, tro^ il^rer natürlid^en unb fünftlid^en ©tärfe nid^t mel^r gu befe^en unb ju

Italien, fonbern il^r JRücfäug flutete über bie '3Raa§ l^inüber, too lüiebcr Slufnal^me*

ftellungen für fte errid^tet tooren.

t)et: Satt »Ott ^on^tt)^

®er 2lngrtffber®eutfd^enauf Songtt»^ fam fo überrafc^enb, ha^ e§ ben gran=

äofen unmöglich mar, baä SSorgelänbe böllig ju rafieren. i^mmerl^in l^atte ber tapfere

Äommanbant getan, h)a§ er in aller ©ile tun tonnte, ©törenbe SBaumgruppen hjaren

getappt unb bie SBaum!ronen gu Stftberl^auen bertoenbet tborben. Um ha§ ®Iaci§ gog

fid^ ein grofeeS unb gut angelegte^ S)ra^tl)inberni§.

®te Situation ber beutfd^en Sruppen bor Songto^ bergcgcntnärtigt

fcl^r anfc^aulic^ folgenber gelbpoftbrief: „Unfere Srigabe Iciftctc mit ben spionieren

jufammen Sag unb 9^ad^t fd^ujerc ©d^anjarbeit. 2lm 21. Sluguft Irod) id^ mit einigen

aWonn als SßatrouiUe mit S)ra^tfc^cren auSgerüftct gur ©rfunbung be§ geftungäglacig

big an bie geftungSttJÖIIc bor. ^d) erhielt ^icfür eine befonbere Slnerlennung, bie mid^

fe^r gefreut ^at. 93ei biefer Hrbeit f^Iugen red^t§ unb lin!g 9Jiörfergefd^offc ein mit

einer 2)urc^fd^Iag§!raft bon 6 9Kcter burd^ fteinerne aJlauern, aufeerbem toarcn überall

franjöfifc^c SßatrouiUen unterh)eg3. S)er borbcre geftungSgürtcl toat geräumt. 2lm

22. Sluguft fe^tc bie S3rigabe jum ©türm an, ber aber unterblieb, toeil bon red^t§ feinb=

Iid)e Kolonnen gemelbet lüurben; tüie ftd) fpäter l^erau§ftellte, IV2 S)ibifionen. S)ie Sri«

gäbe hJurbe bagegen angefe^t; id^ fam mit meinem 3^9 ^n ha^ berlaffene ^Jort Bei

arbre, ioo toir bie berl^eerenbe SBirlung unferer 9Jlörfer jum erften 9JiaI fallen: in ben

Äafematten fafeen franjöfifd^e ©olbaten ftarr an ber SBanb mit offenen Slugcn unb mcift

abgebrannten ^Jüfeen. Sie toenigen SScrhJunbeten tüurben berbunben unb berpflegt; il^r

britteS 2Bort luar: „f^ransöfifd^er ©olbat gut, mais nous sommes mal diriges." 33iä

11 lll^r bormittagS hjurbe ber g^einb — frangöfifd^e iQfnfantcrie unb ^itoben — 5urüdC=«

gehJorfen; nun fam aber franjöfifd^e Slrtillerie, beren gutgejicite ©d^rapneßS foloffal

trirften. 2öir befamen bon ähjei ©eiten Artillerie* unb i^f^fonteriefeuer unb l^atten eine

Slcil^e S3erh)unbeter im f^ort. S)a§ hJaren ungemütlid^c ©tunben. Um 5 IXI^r abenbS

fam ber SSefeljl: bie SSrigabe gel^t auf ber gaujen Sinic bis an ben SBalbranb jurüd.

SRed^tS unb linfS toar unfere eigene Sinie bereits jurüdfgegangen, linfg tbar bie feinb*

lid^e Infanterie fd^on auf unferer |)öl^e; id^ fud^te nad^ einem gebeerten AuStoeg unb

fanb einen ©d^adjit, ber aber balb aufl^örtc. 2öir gingen bal^er in l^eftigem feinblid^cm

geuer, immer gtoei bi§ brei Scute einen ißertbunbetcn tragenb, on ben Söalbranb jurüdC, ben

toir befe^t l^ielten. S)er ©egner toagtc eS nid^t, toeiter borgubringen. ®ie franjöfifd^e

;3fnfanterie fd^iefet biel, aber meiftenS ju l^od^, fte gel^t nid^t offen bor unb fd^ic^t fel^t

nerbö§. S)a§ frangöfifd^e ®efd^o§ l^at ein eigentümlid^ fingenbeS ©eröufd^ unb unter*

fd^cibet ftd^ baburd^ lei^t bon bem ßifd^en unfercg eigenen ©efd^offeS. @S ift gegen bie

(Senfer Äonbention borne abgefd^Iiffen, fo ha^ e§ bie SBirfung eincS ©umbumgefd^offeS

l^aben fann. ®a§ ©efed^t am 22. Sluguft l^at biel 93lut gefoftet. einige Sage mufete bal^cr

id^ bie Äompagnte fül^ren. 2lm 22. Sluguft abenbS tbor id^ ^um Umfallen mühz, tocil

tDtr brei Sage unb ißäd^te faum gefd^lafen l^atten; id^ l^abe aber aud^ bie folgenben bter

SfladfU nid^t für mid^ gel^abt, ha tüir ftetS alarmiert tourbcn. 2)et ©turnt ouf Songto^



5)ic ©ci^lac^tcn bcr 2lrmce be§ beutfc^en Kronprinzen 259

tourbc aufgegeben unb aßeS ber berl^eercnben 2ßtr!ung unferer SDlörfer überlaffen, btc

auf a<i)t bi§ äcl^n Kilometer ©ntfernung bie O'ßftunS befd)offen."

Sßürttembergifd^e unb preufeifd^e gufeartiHerie brad^ten Songh)^ ju ^all. S)er ©rfolg

ber SSefd^iefeung toar furd^tbar. ©in Ärieg§forref)3onbent berid^tet: „S)ct Ort

Songh)^ §aut ift total aufgebrannt unb bie Grande Rue ein Jlrümmcrl^aufen. SSor ber

Äirc^e liegen bie Srümmer eincS SlutoS unb in einem born offenen |)aufe, ba§ an=

fd^einenb eine 95udE)l^anbIung hjar, fielet man fd^one S3üdE)er l^albberbedt unter ben Srüm*

mern liegen. S)ie Äafematten ftnb teiliueife gerftört. ©in beutfdier Ulanenoffijier, ber

auf ^Patrouille angcfd^ofjen unb bertounbet irorben ift unb bie Sefd^ie^ung bon Songto^

als ©efangencr mitgemad^t l^at, beftätigte bie rieftge 2Bir!ung ber Sefd^iefeung. 3"näd^ft

feien bie ^ranjofen boHIommen burd^ ben SSeginn ber 93efd^ie§ung überrafd^t toorben.

Ser crfte ©d^ufe ber S)eutfd^en rife einen Offisier unb jcl^n 9Jiann bon ber Slu^entüad^e

nieber. Unb bann ging eS Io§. ©efd^ü^ auf ©efd^ü^ tourbe gerftört; mit fürd^terlid^er

Sßrääifion l^agelten bie beutfd^en ©efd^offc auf bie f^eftung nieber, bie (grbbede tourbe

aufgctoül^It unb abgebedt, baS 9WouerhJerI fd)hjanfte unb ftürjte ein. @§ fam bor, ha^

ein einziger Treffer bi§ in bie britte Äafemattc burrf)frf)Iug. S)reimal mufete ber Slufent»

l^altSort ber SSertounbeten gctoed^felt toerben, toeil bie ®ecfe über il^nen gro^e ©prünge

jeigte unb einsuftürjen brol^te. S)ie SluSgänge tourben berfd^üttet unb bie Suftjufül^«

rung§fd^ärf)te brad^en ein. Slber inmitten biefer ^öUe l^ielt Oberftleutnant S)ard)e, ber

Äommanbant ber O^^f^^Öf wt^* l^erborragenber Sörabour au§. SSon ber 3700 9}iann

jäl^Ienben 33efa^ung lagen 100 tot unb 400 bertounbet, aber nod^ immer flatterte ftolj

bie Srilolore auf ben äBäHen. ^m ©d^u^e beg rafenben ®efd^ofeI)ageIg fd^obcn fid^ bie

©eutfd^en ^eran unb in ber 9^ad)t bom bicrten jum fünften Selagerunggtage maren fie

in bcr ©turmfteßung angelangt, ^n bcr ^eftung mar nur noc^ ein ®cfd)ü^ fampffäl)ig.

Oberftleutnant ©ard^e überlegte. 5)en ©türm bcr ©cutfd^en auf biefen Srümmerl^aufen,

bcr einft eine ftolje geftung mar, aujunel^mcn, l^tcfe, bie gaujc Sefa^ung hzm fieberen

Untergange toeil^en. i^ebcr meitere SBiberftanb mar bei bem ^uftanbc, in bcm ftc^ bie

geftung befanb, auSgefd^Ioffen, unb fo erfd^ien benn ein ^Parlamentär bcr granjofen

burd^ ben einsigen nod^ benu^baren SluSgang, um über bie Uebergabc ju bcrl^anbeln."

©in Stugenaeuge bcr Kapitulation cr^äl^It: „(Scftcrn am 26. Sluguft erlebte id^

mol^I meinen größten Sag: bie Uebergabc Songmt)§, ber erften geftung granfreid^S, bie mir

in bicfem Krieg erobert l^aben. (Segen 12Vs U^r tarn unfer Hauptmann ju un§, um im
Sluto einen SBcfel^I nac^ ^. ju bringen. SBir nal^men an, \>a^ in bem S3cfe^I bcr ©türm
auf Songm^ angeorbnct murbc. ^n §. angefommen, fuhren toir fofort beim Komman»
bauten bor. SBö^renb bcr SSerl^anblungen unfereS Hauptmanns mit bem bortigen

(Seneral lam ein Slrtißcricl^auptmann in einem Stuto angefauft unb rief fd^on bon toet*

tem: „ejscQcnä, Songm^ miß [i^ ergeben unb Uttzt um ißcrl^anblungen am SBaffer*

iücrf bor bcr geftung." ©ofort tourben fämtlid^e berfügbaren 2luto§ bon Offiäiercn hz^

ftiegen. ^n unferem Stuto nal^m unfer Hauptmann unb ein ©cneral mit jmei ©tab§*
offijieren ?ßla^. 9^ad^ einer anftrengenben gal^rt lamen mir gegen 2 Ul^r am Söaffer«

toerf bor Songm^ an. ©Icid^seitig mit htm Stufbrud^ hz§ KommanboS mar bcr 93cfe]^I

erteilt morben, bie g^ferbc ju fatteln unb stoci !ompIette ©anitötgfolonnen in ber 5Rid^»

tung auf Songm^ borsufd^icfen. 2lm SBaffermerf ermartcten un§ bon franäöfifd^cr ©eite

ein SWajor unb ein ©ergcant, bcr al§ S)oImetfc^er bientc. S)ie Sßerl^anblungen jogen ftd^

foft amei ©tunben in bie Songe unb tourben tocgen htS cinfc^cnbcn JRcgcnS im Sluto

gefül^rt. S)ie STuSfertigung beS UebergabeprotofoKS erfolgte in bcutfd^cr unb frangöfifd^er

©prad^c. S)ic granjofen fd^icncn bon unS eine fel^r fd^Ied^te 9}?cinung au l^aben, benn
ftc beftanben barauf, ba^ in haS ^rotofoß ein 5ßaffuS aufgenommen toerben foQte, too-

nad^ aßen gefangenen ^ranjofen il^r Jßrtbateigentum, fotote haS Sargelb au^er htn
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SBaffcn jugcfid^ctt toerben foßte. IXnfcrc ©cncralc berfid^cttcn bemgegenübcr, ha^ to'xx

bo^ feine Stäubet feien unb bog ^riöateigcntum auä) fo od^teten, |o bafe oug

biefem ©runbe ein fold^er ^affuS übcrflüffig erfd^eine. Sto^bem tourbc bcr gettjünfd^te

SpaffuS 8um Ueberflufe mit in haä ^rotoIoE oufgenommen. @benfo mad^tc bic freigäbe

cineg beutfd^en UlanenoffijierS, ber bei einem ®t!unbung§ritt bon bcn granjofen ge*

fangen Sorben toax, einige ©d^toierigleiten. S)ic Uebergabebebingungen toaren h)ol^I bic

üblid^en. S)ie in ber ^eftung befinblid^cn ©olbaten, beten ßal^I man auf 3300 ongab,

hJutben ©efangcne, bie ^apkxt bet ^eftung blieben bis auf toeiteteS in unfetcm

S3eft^. Um öVa Ul^t foHtc bic Uebctgobe bet ^cftung ctfolgcn. 'Sloä) ttjäl^tcnb bet 33ctl^anba

lungen tüdttcn fd^on unfetc ©anitätgfolonncn mit il^tcn Stagbal^ten in bic g^eftung ein,

nad^bem jubot unfetc 5ßionietc einen einigetmafeen gangbaten 9Bcg gebal^nt l^attcn.

©egen 600 S3cthJunbete tnutben junäd^ft l^etau8gcfd)afft, batuntet fcd^S bcttounbcte beut»«

fd^c Uloncn unb ©ragonct, bie bon bcn gtonäofen gefangen genommen ttJotben rtatcn. S)ic

gteube bet Scutc, toiebet beutfd^c Äamctaben begtüfeen ju fönncn, toot natütlid^ gto§.

^nättjifd^cn ttiaten unfete in bet yiä^t tiegenben Sftcgimcntct l^ctanmatfdtiiett unb l^atten

SlufftcIIung genommen, bie 9D^ufifIa^eIIe an bet ©^i^e. Unfet ganjet ©tab begab ftd^

on bcn ©ingang jut geftung, too bie ©cfangencn tl^tc SBaffen niebcticgcn mußten. S)cn

@dt)lufe bilbete bet Äommanbont bet ^eftung mit einem ©eftetät unb einem ®icnet. ^n
©cgentoatt beg !ommanbietcnbcn ©cnetalS übctgab bet ftanjöfifd^e gcftungSfomman*

baut unfetm Hauptmann feinen ®egen. 'Slaä) 2lu§h)ed^flung einiget anctfcnnenbct

SBotte übet bie mutbotte SBetteibigung h)utbc hem Äommonbanten ctöffnct, ba^ et unä

als ©cfangenct ju folgen l^abe. iQfm ^uto ging eg nun nod^ (£., too bet gefangene Äom*
manbant hem Äton^jtinjen übetgeben hjctben foQtc. ©cgen 8Vs Ul^t ttafen it»tt beim

Dbctfommanbo ein. §iet l^atten [x6) betcit§ bicie Offi^iete betfammelt, unb aud^ bie 53c»

boUetung toax äufammcngceilt, ha bie Uebetgabe bet ^cftung inäh)ifd^cn bclannt gehjot»

ben toax. S3alb batauf ctfrf)ien aud^ bet Ätouptinj. ^aä) httjet 9lebe etfolgtc nun»

me^t bie Uebetgabe be8 S)egcng beg Äommanbanten unb bet geftunggpapietc on bcn

Äton^Jtingen, bet mit einigen l^öflid^en SBotten bem Äommonbanten bcn S)cgcn jutüd*

gab, bjog ben gtonäofen ftd^tlid^ etgtiff. Unfete Slegimcntct unb bot oQcm unfetc

SlttiHetic l^obcn bot Songh)^ l^elbenmütig gelämpft."

2)ie tootml^etäige Slnctlennung füt bic topfctc S3efo^ung unb il^ten Äommonbantcn
l^at nadjttäglid^ eine ctl^eblidEie Säm^fung ctfol^tcn, olg man in SonghJ^ ® u m b u m -

gcfd^offc unb fogot eine ^Ulofdtiinc ju il^tct ^etftcHung fonb. Slud^ logen jobllofe

^attonen mit obgcfciltct ©^i^c uml^ct. S)ct Ätonptinj liefe botoufl^in bem gefangenen

5!ommonbantcn ben Segen hiebet obncl^men. „S)iefe S3etftofee gegen bie clemcntotftcn

Siegeln beg Ätiegg,'' fd^teibt ein 83etid^tetftottet, „h)ctfen ein cigenottigeg Sid^t ouf bie

grande nation, bic fid£| fel^t ju Unted^t füt bie fultibietteftc bet SBcIt l^ält. SBäl^tenb

unfctct SlnhJefenl^eit in Songto^ toutbc eine gtonctiteutbonbc cingebtod^t, bie SSct»

hjunbetc in bcftiolifd^ct SBeife bctftümmclt l^ottc. Sieben gebtcd^Iid^cn ©tetfen gingen

S5utfd)en bon 14 :^a]^ten, bie ftum^jffinnig bot fid^ l^inglo^tcn. ©g ift ein ©fonbol, bofe

mon ftd^ mit fold^em ©cfinbcl l^etumfdalagen mufe. ^ei^t jut ©tunbe, hjo id^ biefe 3cilen

fd^teibc, bütften fie beteitg getid^tct fein. Siut butd^ cifetne ©ttenge loffen ftd^ bctotttgc

Slugfd^tcitungcn betl^üten.''

[2)em beutfd^cn ©enctolftob ift Songtn^ nid^t unbelonnt. 1792, om 23. Sluguft, olfo

foft ouf bcn Sog bot 122 i^fol^ten, toot bet ^lo^ bon ben ^ßtcufeen ctobett tDotben,

toutbe iebod^ fd^on nad^ 8 SBod^en hiebet gctäumt. Slm' 15. ©e^jtember 1815 lom
Songtt)^ nod^ einet SBcIogetung jum ätociten SWoI in ^teufeifd^en S3eft^ unb gel^ottc ju

ben ijcftungen, bie big 1818 bon ben S)eutfd^en befc^t toutben. ©tofeete ©ebeutung l^ottc

Songto^ bot ollem im Ätiege bon 1870/71. km 30. S)c3embet toutbe nod^ einem unglüd»
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Itd^c« §lugfoa ber Scfa^ung bic Belagerung eingeleitet. 2lm 25. ;3fanuar 1871 erfolgte

bie Uebergobe ber fjeftung unb am 26. ber Cinjug ber beutfc^en Sru^^jen. S)a eg einem

Seil ber Scfa^ung gelungen loar, über bie nal^e belgifd^e ©renje su ent!ommen, fo ge*

rieten nur eth)a 2000 apiiann in ©efangenfd^aft. 1871 l^at bie Belagerung alfo gut

brei SBod^en gebauert; 1914 hjurbe bie geftung in toenigen Sagen genommen.]

ein 5eIb^)oPrief, ben ber „©d^ioäbifd^e 9Jlerfur" beröffentli(^t, berid^tet über bic (£in»>

nal^me bon ÜK o n t m e b ^ : „S'ton Sage noc^ bem gall bon Songto^ ift aud^ bie Slad^«

barfcfte 2JJontmeb)j gefallen, grcilid^ toeniger rül^mlid^ aU Songh)^. S)em Äomman*
banten bon aJJontmebij mag ber ©d^reden bon SongtoQ in bie ©lieber gefal^ren fein: er

äog c§ bor, feine j^eftung ju berlaffen, el^e ein ®ä)u^ bagegen gefallen toar, um feine

SD^annfd^aft für anbere Säten ju retten. 9Jlit (Sinbrud^ ber ©unfeC^eit berlic^ er am
27. Sluguft mit ettoa 2500 9Kann feinen ^la^. S)iefe freitoilligc Slufgabe !ann aber laum

mel^r al8 ein flud^tartiger Stüdsug gcirefen fein, nad^ allem, toaS in ber gefte gurüdf»

gclaffen toorben ift.

ÜJiontmebi), ä^nlid^ toie Songh)^, au§ einer unteren unb einer oberen ©tabt bcftcl^enb,

liegt in feinem fortifüatorifc^en Seil rei^enb auf l^ol^em Berge, ben bie ©l^ierg faft freiä«

förmig umflicht unb ber mit feiner shjcitürmigcn Äird^e hieitl^in im Sanbe fid^tbar ift.

Sic f^cftc ift fc^r alt, bon möd^tigen ©teinmauern mit bo|)pcItcm ©raben umfc^Ioffen,

bie ©cfd^ü^c fte^cn offen auf bem oberen SBoU, bon im^jrobifiertcn, mit ©anbfädcn gc*

bedien Unterftanben umgeben, in bie grontmauern finb bon leinten l^er tiefe Äofematten

eingebaut, ©norme Sager bon 5ßrobiant fanben fid^ in ben ÄeHcrräumen, tool^Igeorbnet

ftanben ba l^unberte bon eifernen Sonnen mit ^toiebadf, taufenbe bon gleifd^fonferben«

büc^fen, grofee apflengen bon ©alj, Äaffee, SReiS, ÜJiaccaroni, BermiccQi ufto. ^n ben

Kammern lagerten bic Slefcrbcn an Uniformen, SBaffen, 3Jiunition, SBerljcugen,

©anitätSmatcrial. ^n ben i>öfen bor ben Äafematten ftanben bie langen Sifd^e, an

bcncn bie ÜRannfd^aften eben gegeffen, in ben (gfenöpfen toaren nod^ bie SRcfte einer

SWaccaronimal^ljeit borl^anben unb in ber SBol^nung cincS berl^eiratcten Untcroffijicrä

fanb id^ bie soupe aux 16gumes in ber ©u))^jentcrrinc. ©in inüfteS ©l^aoS bon Unifor*

men, SBofd^e, Söaffcn, SluSrüftungSgegcnftänben, Büdnern unb Briefen unb ein entfe^*

lid^er ©cl)mu^ ^errfd^tc in ben ©d^lafrdumen ber Äafematten, in ben ©efdjaftgsimmcm

unb ^onbn)cr!ftatten. S)ie SBeinfäffer toaren leiber alle leer, bic granjofen l^attcn fic

auslaufen laffen unb ber eble ©aft rann über ben Boben ber ÄcHcrräumc. ÜJiit ©d^mer*

gen tonftatiertc ba§ ba^crifd^e SanbioeJ^rbataiHon, ha^ jc^t bie f^eftc bel^ütete, t>a^ f}kv

nid^t§ 5U trinlen ju Idolen toar unb einer ber Scute fagte gang betrübt: „^^1^ fan mer

fd^o bicr 3Boc^e bon SanbSl^ut fürt unb l^an !oan Sropfen Bier mel^r Iriegt.'' 2)08 l^atte

aücrbingg feine 5Rid^tig!eit. S)cnn auä) auf ber ßifcnbal^nfal^rt unb in ben ©renjftöbtcn

h)ar ber BicrauSfd^anf berboten getoefen. ^n aKontmebb«^aut fanb fid^ nur fel^r ber*

fdE)mu^te§ 9legentDaffer in ben 3^*^^^"^" bor ben Käufern, beffen ©cnufe ben ©olbaten

berboten hJurbe.

ein Seil ber abjiel^cnbcn Bcfa^ung, ettüa 700 9D^ann, tourbe in ber Vl^z bon aRottt»

meb^ nad^ furgcm ©cfec^t gefangen, aud^ ber bertounbete Äommanbant. S)cr SReft ttiar

nad^ ©üben abgezogen unb geriet nad^ blutigen ®efe(^ten mit bcutfd^cn Sruppen in ben

S)cfitecn ber SDSälbcr bei Branbeüitte unb SJluroouj glcid^faUS gum größten Seil in ®C'

fangenfc^aft. BcfonbcrS fd^rocr litten l^icr groei S)ragonerregimentcr. ©ie fanben gute

Untcrfunft in bem roürttembergif^cn g^elblajarctt in Soupp^, einem ber fc^önften, prad^t*

voU gelegenen unb oorjüglid^ eingerichteten 9lenaiffancc»@d^löffer 9^orbfranfreid^§."
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2)ec ^ormarfd^ über bie ^aai
S)tc ftcgretcf)cn 3'cIbttu))|)eTt iüarcn inätrifd^en in breiter gront über bie Otl^ain

borgcrüdt unb auf ben © (i^ I a d^ t f e I b e r n fanb bie traurige ^aä)U\z ftatt, bie SSerfor*

gung ber Sßcrirunbeten in bcn gelblosorctten, bie Sßeerbigung ber (Gefallenen, ber Stb=

lran§port ber ©efangenen. 6tn Slugenseuge berichtet t>zm „©(^h3äbifd)en 3Jier!ur": „S)ic

unfelige S3eteiligung ber ^iöilbeböllerung ont ßant^jfe l^atte jur ^ßicftotung bieler Ott»

fd^aften gefül^rt. 2luf ber Sflorbfeite, an ber belgifd^en ©trafee bon Sujemburg nod^ SSit*

ton, toaren bie S)örfer aJiuffon, 33oranc^ unb ©igneulS, füblid^ bie ®örfer Songu^on,

^reSnoiS, ©l^eniereS, 8aij, S3iIIe au äJJontoiS, gilliereS, Slubun le 9loman u. a. in

i^Iammen aufgegangen unb big jum 27. Sluguft, too Sftegen einfette, fal^ ntan ^oufer

brennen unb bie aJliftl^aufen glimmen, bie nad^ lotl^ringifd^er 2lrt bor ben Käufern

an ber Strafe liegen. SSielc Seid^cn bon f^tanctircurg lagen ijialbberfol^lt an bcn ©trafen

ber S)örfer, nur toenige alte grauen unb Äinbet toaren nod^ bo, überall trieben fid^

einjelne §au§tiere l^crrenloS äibifd)en ben Käufern l^erum unb mand)e§ ^ferb ftanb

einfam brausen im gelbe unb tat fid^ am ^aber gütlid^. 2BaS nod^ braud^bar toar an

5!ird^en unb cinäcinen ©ebäuben, l^atten bie gelblajarette ju Sagerftätten eingerid^tet,

aber bie SBegfd^affung mad^te grofee ©d^inierigleit in ben erften Ilagen, ba auS biefen Ort*

fd^aften fein Sßel^ifel unb 2:rang:j3orttier mel^r l^erauSäul^oIen tüar. ®a§ Slrmeeobcrlom»

manbo fd^idfte Söagcn unb Saftautomobile, fo biel eS fonnte. f)ier l^alf bie lujem-

burgifd£)e SScboIIerung in einer nid^t genug anjuerlennenben SBeife, inbem ou§ bcn

©täbten Sujcmburg, @fd^, S)übelingen ufto. jablreid^e Sluto§ unb Seitertoagcn gut S3er*

fügung gcfteHt tourben. SlKe ©pitäler unb ©d^ulen in ben Iujemburgifrf)en unb beut«

fd^en ©renjorten hjurben überfi^njcmmt mit ißcrttiunbeten, unb tagtäglid^ beförberten

bie glüdttirf)crh)eife ungerftorten Sifenbabnen biete §unberte bon Seid^tberhjunbeten nad^

SJcutfd^Ianb. Slber oud^ bie beffere franäöfifd^c S5cböl!erung unb bot allem bie grauen

eripiefen fid^ entgegenlommenb unb l^ilfreid^, in bielen frauäöfifd^en ©örfem finb ein*

seine beutfd^e 33crh)unbetc in 5|3ribatböufern aufgenommen iborbcn unb haS ®orf 9D^ont

aWartin, t>a§ näd^fte bor Songh)^ auf bet SfJorbfeite, toeld^eS ein borjüglid^cS Stnapp^»

fcf)aft§fpital l^at, fd^icftc fein ^ranlcnauto unmittelbar auf§ ©d^lad^tfelb unb nal^m 120

beutfc^e ißcrhjunbete (faft nur SBürttemberger) auf."

S)ie SBürttemberger, benen überl^au^t ber Sötücnontcil an tem @ieg bei

SonghJl^ julommt, l^aben allein 26 franäöfifd^e ® c f d^ ü ^ e erbeutet, bie om 4. ©eptem*

ber ouf S8efc!^l be§ Königs bon SBürttemberg im §of be§ Sftcfibenäfd^loffeS ju © t u 1 1 «»

gart aufgcfteHt tourben.

SSom 29. Sluguft ab boUjog fid^ unter tagtäglid^en 5^ämpfen ber IX e b e r g a n g ber

Slrmee ht& beutfd^en Äronprinjcn übetbieSJJaoS. S)er getnb l^otte bie iörüdfen jer*

ftört (mer!tbürbigerh)eife nid^t oud^ bie ^ifenbal^nen). S)ie 5]Sioniere fd^lugen bei

Sflad^t unter 5lrtillcriebedfung neue S3rüdfen. „S)o§ ©clänbe ift fel^r anmutig," l^eifet eS

in einem SSrief. „S5ie SKaoS ift l^ier nur ettoa 25 3Jlctcr breit unb läuft on einem breiten

SBiefengrunbe, ber gu beiben ©eiten bon eingefd^nittenen SRanbbergen bis ju 350 aJJeter

^ijl^e begleitet ift. Sin bieten ©teilen läuft neben ber 3Kaa§ ein fd^nurgcraber Äanal,

bon ^exi gu ^dt burd^ ©d£)leufen unterbrod^cn. S)ie ©taatsftrafee, eine ^jräd^tige, bon

SfdEien umfäumte ©^auffec, begleitet i^n. (Gegenüber in ber gerne, im SBeften, fic^t man
ben ^öl^cnrüdfcn h^S gefd^loffenen Slrgonner 2Balbe8. Slber toie fallen bie S)örfcr unb

©täbte in biefem fd^onen Sanbe au§! ®er geinb leiftete nirgcnbS bauerl^aften SBibcr-

ftanb unb bod^ mufete jebe ^ofttion gegen SlrtiHeriefcuer erobert toerben. ®ie fron«

3Öftfrf)e Slrtitterie berftel^t i^re Slufgabe be8 ^nfantertefd^u^eS borjüglid^, ift gut bctoeg»

lidl^, gefrf)icft in ber ©teHungghjal^l unb fd^ic^t trcfflid^. 9^id^t berfclbcn Slncrfcnnung

erfreut fidf) bie :^nfanterie: fte fd^ie^t burrfifd^nittlid^ ju l^od^ unb l^ält nid^t ©tanb. ©ic
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ift übcrbieS im '>flaä)U\l mit il^rem ©cioel^r, beffcn 3J?aga3in größere 8Qbet)aufen crfor:*

bert, ha bic 5ßatroncn toie bei unfercm legten ©eiüel^r cinjeln eingefd^obcn tuerben

muffen. 5?tele S)örfcr red^tS unb Iinl§ ber 9Jlaa§ finb ju Srümmertiaufen geirorben, bon

ftanjöftfrfjen unb beutfd^en ©ranaten in Sötanb gefd^offen. S)ie ©intool^ner toaren fd^on

geflol^en, il^re Sel^oufungen in größter Unorbnung jurüctlaffcnb. Unb nun fluten %xup'>

^jen auf Sru^jpen in bie berlaffencn Orte. S)aätDifd^cn trifft man ober aud^ Orte, too

oHeS intalt geblieben ift unb ha§ S8ie]^ in ibijUif^er SRul^e am SBod^c fte^t

—

S)ie äiDeibogigc ©teinbrüde über bie 9Kaa§ in @t. toax gcfprengt. §(ber rafd^ l^atten

bie Pioniere mit in ber ^ßad^barfdiaft gefd)lQgenen S3äumen unb ben einer ©ägemül^Ie

entnommenen Sßrettern eine l^öljerne :^od)brücEe auf ben Krümmern gebaut unb

50 aO^Jeter unterl^alb eine siueite S3rücfe mit ad^t |>ol5läl^nen l^ergefteUt, toelc^e bie fron=»

äbftfd^c ©trombauöerhjoltung äurüdfgelaffen l^atte. ^n Äürje roüten über biefe Sörüdfen

nid^t blofe ißataitton auf SBataillon; fonbern aud^ bie fd^tüeren ©efd^ü^je beg gelbl|eere§,

bie Saftautomobile ber ^ßrobianüolonnen, bie fleißigen Selegra^jl^entruppen unb bie ge»

treue gelbpoft. ettoaä tüeiter oberl^alb babeten a^annfdiaften ber f^u^rpar!loIonncn toic

im ticfften f^rieben, trieben il^re 5ßferbe in§ SGBaffer unb auf bem SBiefengelänbe am
anberen Ufer l^atte eine gelbbödfcrei il^r StrbeitSfelb aufgefd^Iagen. 3Jiit unglaublid^er

©d^neKigleit breitete \iä) bie Slrmee ouf bem bergigen ©elänbe jenfeitg ber aWaaä au§,

unermüblid^ bei glül^enbcr SageSl^i^e unb bi§ tief in bie S^ia^t l^inein anmarfc^ierenb,

bie Uniform unb bie bärtigen ©efid^ter über unb über beftaubt, faft toanbelnben äJleJ^I-

fodfen glcid^enb."

Ueber 2Sarenne§, ©lermont ging e§ unter fortroöfirenben, oerIuftreid)en kämpfen gegen ben

langfam jurücEroei^enben g^einb nac^ ©üben bur^ bie ^Irgonnen. 2Im fd^roerften roaren bic

^ömpfe in ber ©egenb oon SSaubecourt. SSon ii^rer g^urd^tbarfeit gibt folgenber fj^clbpoft*

bricf cine§ unfercr tapferen ©c^roaben ein padfenbe§ ^ilb : ;,SD^ontag (7. ©cptember) früf)

5 Ul^r tnirb getüecft. Um 6 Ul^r beginnt fd)on mieber bic feinblid^e Slrtiflerie, l^unberte

bon ©ranaten unb ©d^ra^jneHS in unferc JReil^en ju toerfen. Unfere 5^ompagnie mit

bem ^au^tmann al8 cinjigem Offizier, liegt in Äompagniefolonne l^inter einer Batterie

auf freiem gelb. S)od^ ba !ommen fic fd^on, bie ©ranaten unb ©d^rapnell§. ^ei)n

ÜReter bon unferem Qhq fdEjIagen fie ein, un§ mit ßrbe unb ©ifen überf^üttenb. Unfer

Hauptmann fielet ein, ha^ ton \)kx nid^t bleiben bürfcn, fonft ftnb toir berloren. ^m
legten Slugcnblidf giel^en toir un§ bal^er nad^ redE)t§ l^inter bie Slnl^öl^e. SBir l^atten

unferen feitl^erigen 5|8Ia^ nod^ leine äinei aO^Jinuten berlaffen, oI§ aud^ frf)on brei feinb*

lid^e ©ronoten nad^einanber genau bal^in fielen, too unfere sufammengcfd^moläcne 5lom=»

^jagnie gelegen l^atte. ®od^ gleirf)giltig fallen toir jurüdC, \>a§ toax nid^t ha§ crfte ÜJial,

ha^ toir fo bem Sobc entronnen finb. Ifloä) einige ©tunben lagen toir bann im fcinb^«

lidEien ©ranatfeuer, bonn ging'S bon neuem bor, über Sote unb SSertounbete l^intoeg,

burd^ ein S)orf, an einen SSad^, too toir toieber fammelten; bod^ fd^on toieber fel^Iten be=»

lannte ©efxd^ter. Wltm ©ott, e§ ift bod^ furd^tbar unb bie Sränen ftanben mand^em in

ben Slugen. S)a fa^en toir au^ toieber unferen ajiajor unb juglcid^ erfiielt ha§ SBataillon

ben SSefel^I, bie borliegenben beiben ^öl^en, bic bom g^cinbc befe^t toaren, gu nel^mcn.

Sllfo toieber auf, hzm ^aupimann nad^. 'Sloä) toaren toir nid^t gauj oben, ha gefeilt fic^

SU bem rafenben SlrtiQeriefeuer nod^ ein toal^rcr |»agel bon ;3fnfanteriegcfrf)offen. SRec^tä

unb Iin!§ bon mir fielen bic gelben toieber. S)a toirft aud^ ber ^au^Jtmann beibe Slrme

in bic Suft; ein ©d^ufe in ben §lrm unb einer in bic SBruft l^atten il^n l^ingeftredft. ©in

Unteroffigier ful^r il^n ouf einem Darren jurüdf. Sllfo unferem 9JJajor nad^! ^ä) \ai) il^n

immer bor mir, ha§ ©etoel^r in ber §anb, als allcrerften hzS ^Regiments. S)od^ nun toirb

ha§ feinblid^e geuer fo furd^tbar, ha'^ anä) bie ^^apferften ftu^en unb äWienc mad^en, p
tocid^en. ®od^ mit lauter ©timme ruft borne unfer äJlajor, ein §elb. ^d) bin ber crfte
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neben il^m unb brüKe: SSoriuärtg. Unb enblid^ !ommen fie, ÜJiann für 3Jiann, legen fic^

fd^meigenb l^in unb fc^tcfeen. 2Jietn aJlcjot fragt mic^ naä) Sfiomcn unb Äom^agnte; xäf

foü eine SluSäcid^nung erl^alten. Unb nun fc^ie^e ici^ neben meinem äJiajor, auf bie in

feilen Raufen surüdflutenben granjofen; al8 Sluflage für mein ©ehjel^r einen toten,

bereits in 53erh)efung übergegangenen grauäofen. S)rei ©tunben lang fd^ie^e id^ fo,

tro^ beg furd^tboren 3Sertt)efung§geruc^§ bc§ Soten. S)ann toirb e§ Sfiad^t unb hiir hJur*

ben bon bem mit fo biel 3:a))ferfeit unb 93Iut genommenen §ügel jurüdgejogen, gefam*

melt unb neu eingeteilt. SRun tooHten irir nur nod^ fd^Iafen. S)a l^atten toir un3 aber

berred^net, benn fofort tourbe mit ©drangen begonnen. Siefe S)ectung§gräben gegen

feinblid^eS SlrtiUeriefeuer foHten toir augl^eben, e§ gel^e um unfer Seben. Unb bo nol^men

toir tobmübe bie furzen ©patcn jur §anb unb gruben in fteinl^artem, fteinigem 93oben,

in ber ©tunbe 10 ^^ntii^cter tief. 5tber e§ ging um§ Seben unb toir gruben; mand^e

toeinten, e§ tüax l^art. 2lm apfJorgen (8. ©e^Jtember) erl^ielten toir — cg toar nod^ S^lod^t

— einen Kaffee unb bann l^inein in bie ©röben, bie mand^cm Sßraben jum ©rab tuer*

ben fönten. SBir l^otten bie ©räben mit unferer fd^tt)ad)en ^raft fo Hein al§ möglid^

gemad^t unb ber SRaum für ben einjclnen toar bal^er mel^r tnie befd^ränlt. S^tföutmen*

gerollt gu einer Äugel, lagen toir bo, mit bem erften l^ellen @(^ein im Often, ging'g lo§,

furchtbar, aUeg biSl^er ©riebte überbietenb an gürd^terlic^feit, fo flogen bie feinblid^en

©ranaten um unfere ©räben. ©ie mußten iüiffen, too toir lagen, fo fidler gezielt h)aren

bie ^unberte bon ©rf)üfjen. ©o lagen h)ir, bi§ e§ tnicber nadtit hjurbe; leiner burfte fid^

regen, ben gangen Sag überfd^üttet mit @rbe unb ©ranatfe^en. S5ei S^iad^t burften toir

l^erauS, bie fteifen ©lieber Irurben geftredCt unb bie gelblüd^e !am. ©ofort nad^ bem

©ffen mußten toir toeiterfd^anjen biä jum 9Korgen. S)ann fam ber 9Jlitth)od^ morgen,

hinein in bie tttoaS tieferen ©räben unb beim aJiorgengrauen ging'g toieber lo§, ©(^u^

auf ©d^ufe. Sote, SSerle^te, ©rbe unb ©teine um ben Äo^jf, ouf ben man äum ©^u^
ben fdEittteren Sornifter ^ielt. 2luS einem ©raben l^örte man laut beten, auS einem

anberen tcligiöfe Sieber fingen. (£8 gibt ja leinen ^ugbrudC, um biefe ©efül^le ju be»

fd^rciben. 3J?itth)od^ nad^t baSfelbe. gelbfüc^e, (gffen unb Söeiterfd^anäen. ^\)x fragt

@ud^ hjol^l, tuann toir fc^liefen. 9^un bei Sag, im grö^lid^ften feinblidicn Sirtillericfeuer,

fo abgeftumpft maren toir unb fo tobmüb. S)a 9}Jitth3od^ (9. ©eptember) nad^t§ 12 Ul^r

ber S3efcl^l, nid^t toeiter gu fd^angcn; eS toirb ein ©turmangriff mit 93aionett gemad^t.

Sine ©tunbe Stulpe gönnt man un§, bann toirb cntlaben, Safonett l^inauf unb ajiarfd^,

bem f^einb, bem Sob entgegen. ;^n gefd^loffenen 5lolonnen gel^ts bor. ©ttna eine ©tunbe

finb toir marfd^iert, \>a fäl^rt ber etfte S3leil^agcl in unfere ©lieber. 2)u^enbtt)eife fallen

bie S5raben, bod^ bor, nur bor. fjürd^terlid^ bröl^nt unfet §urra burd^ bie ^aä)i, ber

geinb toeid^t. 2)a fe^t ein furd^tbarer 2Bol!enbrud^ ein, in gel^n 9J?inuten finb toir big

auf bie §aut burd^näfet; bie ormen SSertounbeten! ÜJiann auf aJZann faßt, ein Offizier

nad^ bem anbern, ber SDlafor, fein Slbjutant. ülur nod^ einen ©au^tmann unb einige

Seutnontg l^aben toir. SSon überall l^er erl^alten toir je^t g'euer; eg ift grofelid^, unb

felbft bürfcn toir bod^ nid^t fd^iefeen. S)a l^eifet eg l^alt eingraben. ;^n 2Vs ©tunben l^ab

id^ im SBolfenbrud^ meinen ^au^tmann unb mid^ boUftänbig eingegraben, üiun hjirbg

Sog. ©g ift 3^^t, benn mein Hauptmann unb id^ ftel^en fd^on big ^VLXtt Änod^el im

SBoffer. @ine SSrigabe g^ronjofcn liegt bor ung tief eingegraben an einem SBal^nbamm.

9'lun !önnen toir oud^ fd^iefeen. Äaum l^oben toir begonnen, bo laufen fie oud^ fd^on.

(£g ift trol^l bag ©räfelic^fte, hjog meine 5lugen je folgen, ©ine Sörigobe ^ronjofen 2Jiann

on SDlonn, in bid^tem ©d^toorm liefen fie gurüdf. ©ie mußten eine 800 ÜJieter lange

bcdCungglofe Slnl^ol^e l^inouf, ober nur toenige 3Jlann erreid^ten bie ^of)^, fo trurben jie

gufommengefd^offen. ^6) fonnte nid^t fdiiefeen, fonbern id^ toeinte toie ein fleineg Äinb.

2)onn taumelte id^ mit bor f^urd^tbar ift ber Ärieg. 5)od^ ber ©ieg ift unfer."



f^et. ZI), ankerfen, Stuttgart

Äerjog QIlbred)t öon QSJürttembcrg
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X)er jiucite franjöftfclic SJorftog in bae Obcrclfag

S)ie kämpfe füblic^ von SÖlül^aufert

^ufommenfaffcnbcr 25crict)t

©leid^jeittg mit bcm öeroaltigcn Eingriff gegen Sot^ringcn unb bcm 9Sorfto0 gegen

?3elgif^-£ujcmburg uerfud^tcn ftarte franjöfifd^e Gruppen }um jroeitenmal in ba§ ObereIfa|

cinjubringen, offenbar mit ber 9lbftc^t, bic im ©Ifo^ fte^enben beutfc^cn 2;ruppentcile

an einem SSorgc^en gegen bie re^te ^lanfe ber großen Dffenfioe ju oer^inbern. WlüU
l^aufcn rourbe oon ben ^ronjofen roieber bcfe^t nad)bem e§ oon ben beutfc^en 5!ruppen

furj oor{)er, am 16. Slugnft, geräumt roorbcn mar. 9Im 19. 9Iuguft fanbcn bei S3run*

fkatt unb ^orna^ fc^roere, ocrIuflrei(^c kämpfe ftatt. 93ei ^orna^ ^oben befonber§

bie Sanbroe^rregimenter 40 unb 110 fc^roer gelitten; fle ocrioren allein an (befangenen

ctroa 30 Offigiere unb einige ^unbcrt SJiann. ®ie SJlaffengräber erjä^lcn, roie ^art*

nörfig unb blutig ba§ klingen mar.

3lber no^ am felbcn 2;age ift e§ bei Slltürc^ füblic^ oon 3yiütt)aufen ben beutfd^en

©treitträften, in§gefamt brei 9legimentcrn l^fnfa^tcrie, brei ©i^roabroncn RaoaUerie unb

etroa jroei 3lbteilungen Slrtillerie, gumeift babif^er unb roürttembergifd^cr Sanbroe^r, ge«

lungen, bie g^ranjofen aufzuhalten unb jurücfjuroerfen. 'tRad) SJlelbungen fc^roeijerifd^er

93lätter fliegen bei 2;ag§borf unb Umgebung beutfdje 2;ruppen auf überlegene frans

jöfifc^e ©treitfräfte mit ftarter 3lrtiHerie. ^ie ^eutft^en hielten tro^ i^rer geringen

Slnja^l lange au§ unb erfüllten fo i^re 2lufgabe, ftarfe franjöfift^e 5?räfte feftjulegen,

oortrefflid) , benn e§ ftanben il)nen, roie au§ bem Sorp^bcfe^l eine§ gefangenen fran»

jöfifc^en SJlajorS t)eroorging, ein ganje§ franjöfifc^cg 3trmeetorp§ unb eine ^aoaUerie*

©toifion gegenüber. S3ei 2ag§borf ritten jroei ©d^roabroncn afrifanifc^er ^ixQtx eine

9lttacte gegen eine beutfd^e Kompagnie, bie mit ber 23ernic^tung bcibcr ©d^roabronen

cnbete. Ungemein heftig roar ber Äampf in ber Umgegcnb ber „%xü Käufer" unb im

^unSba^ertal. 9luf ben ^öl)cn gegenüber ben „'^xei Käufern" ^atte bie beutfd^e ^Ir^

tillerie oor bem 'Siorf S^appcln Slufftcllung genommen, roä^renb bie ^i^onjofen oon 9llt*

firc^ über SagSborf oorbrangen in ber Stii^tung gegen ^ettingcn, ba§ in einer tiefen

Salmulbc liegt. §ier rourbc bur^ beutfc^e ^IrtiUerie bie franjöfifd^e 3"f<*"terie, bie

jum großen Seil au§ ßuaoen beftanb, jum ©te^en gebrad^t. 3)a§ mörberifi^e Slrtiüerie*

feuer bxadite ben jjranjofen ftarfe SSerluftc bei unb roarf fie in regellofe fjtud^t. ©er

Äampfplo^ roar überföt mit Soten unb SSerrounbeten ; namentlich bic ßuQoc" foHen fürc^«

terlid^e 93erlufte erlitten ^aben. ^fn ber ©egenb oon Slltürc^ unb ^firt entfpann jt(^

jroifc^en franjöftfc^er unb beutfc^er SReiterei ein ^eftigeS ©efec^t, ba§ mit ber ©efangen-

nabme einc§ ganjen franjöftfdjen Äaoallerie'SlegimentS bei 2ßalbigl)ofen enbete. ®ie ^awpt'

mad}t ber franjöftfc^cn 3:ruppen jog fic^ in ber Üli^tung gegen ^fctter§^aufen jurüd.

^aä) 3lu§fagen ber 93errounbeten befanben fi^ 2:urfo§, 3"^°^" foioi« ofritanifc^e

;5öger unb ©enegalefen unter ben frangöfifc^cn 5:ruppcn. ®ie ©eutfc^en fotlen über

13000 ©efangene gemacht b^ben. S)ie ©egenb ^at fe^r unter ben kämpfen gelitten,

namentlich bie '5)örfer g^lacl)§lanbcn, 53runftatt unb 3Jlorf^roeiler; O^lac^Slanben unb

93runftatt finb ooUftönbig jufammengefc^offen.

Q3et Q5run|latt unb bei ^agöborf

aSon ben ga^lreic^en ® in jclgef eckten, bie im 9Serlauf be§ 19. Sluguft füblic^

oon 2Jiült)aufcn tobten, feien nur jroei befonberS c^arafteriftif^e l^eroorge^oben. ©ie

Kämpfe roürttembergifc^er Sanbroe^r bei 58 run ftatt fc^ilbert ein SSijefelbroebel ber

9lcferoc in einem g^elbpoftbrief: ^9Bir marfd^ierten am 19. morgeng oon ©d^lierbad)
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füblic^ oon SJlüI^aufen ah, mad)ten bann längere ^c^t ^Q^t I)örten ftatten ^anoncnbonncr

unb fa^en auä) balb rote ©cfangene cingebrad^t rourbcn. ®nbli(^ marfd^ietten roir

loctter, löften un§ balb in ©d^ü^cntinien auf unb rüdten bann burc^ ein fteinc§ SGBölb»

lein oor; ^ier pfiffen un§ bie erften Kugeln um bie Köpfe, boc^ o^ne einen p treffen.

9lu§ bem Söalb ging e§ roicber über eine 9Biefc, bann roieber in ben SOßalb, immer be«

fc^offen ol^nc einen ©egner p fe^en. ©nblid^ mertten roir, roo^cr bie ©c^üffe tamen,

nämlic^ au§ einer tleinen Drtfc^aft, unb gleich barauf befamen roir au(^ 3^eucr oon

rcd^tS; be§^alb rourbe unfer SataiUon nad^ rcrf)t§ gebogen auf eine Sln^^e fübroeftlic^

oon Syiül^aufen. 9Sor un§ lag iörunftatt. ®§ roar gegen 1 U^r. UeberaU roaren roir

im Vorbringen; bie franjöftfc^c 3"fö"tcrie fc^o& immer p ^o^. ®egen Vs"* ^^^
ging meine Kompagnie, b. l). mein ^"0/ ^^^ n\U, unb ber jroeite auf bie 3lnpt)c

gegen 93runftatt oor. 3lu§ biefem flüchtete ^aufenroeife bie franjöftfdic ^infanteric; roir

geben auf 1000—1200 m ein gute§ ^'euer auf bie bid^ten 9Jlaffen ab unb fe^en auc^

mond^en ftürjen. 9Iuf einmal ^örten roir über un§ ein eigentümlirf)c§ ©aufen; roir

merften, bat roir oon SlrtiHcric bcfctjoffen rourben. SOSir mad^tcn un8 aber nic^t oiel

barau§, ha ade ©efdt)offe ju l)od) ober ju turj gingen, ^i^t aber fd^o^ auc^ ein fran«

jöftfd^eg ?0lafd)inengeroet)r auf un§, bi^t neben mir fiel ein ^ornift, ber eben noc^ p mir

gefagt ^atte, e§ fei eigenttid^ roie im 9Jlanöoer. ®r betam einen ©c^u^ burc^ ben 2lrm

unb bie ©dE)ulter, unb rief nur nod^: ^err iJetbroebel, mein 2;omifter! ®ann roar er

o]^nmäd)tig. Syiittterroeile fct)ot fid^ bie 9lrtiUerie fo gut ein, ba& ®ef(^offe in unferer

aUernäc^flen 9^ät)e fielen. @in SJlann neben mir betam einen ©d^u^ burd^ bie ^anb,

mir ftreiftc eine Kugel bie ^elmfpi^e. Unferc Sage roar allmä^lirf) fc^Umm; fd^ie^en

tonnten roir nid^t me^r, ba bie franjöfifc^en ^nfanterietotonnen roeg roaren unb bie

franjöfifc^c 3lrtitleric ju ferne ftanb. ®ine ©ranate fc^lug birett oor mir ein; id^ rourbe

ganj mit ©(^mu^ überfc^üttet, ebcnfo roar e§ red^tS unb lint§ oor mir. ^nm ©lüdf

trepiertcn bie ©ranaten nid^t, fonft roaren oon meinem ^ug nid^t oiele Seutc baoon

getommen. ^6) lie^ je^t bei bem Kompagnieclief anfragen, ob roir nid^t jurücfge^en

folten; er gab mir bie Erlaubnis, inbem er für bie ganje Kompagnie Ke^rtmad^en an^

orbnete. ®8 roar un^eimlidf), roie roir über bie ^ö^e jurüctgingen ; red^t§ unb lintS

f(^lugen ©ranaten ein, g^lintentugeln red^nete man gar ni(^t mc^r. %o6) rourbe oon

meinem Quq nur nodf) ein 3Jlann oerrounbct. ^m %al rourbcn roir gefammelt unb nod^

einmal rourbe ein 9lngriff auf bie genannte Drtfd^aft unternommen, ben roir aber auf*

geben mußten, ba roir ju fcliroa^ roaren. 3Bir jogen un§ jurüd unter bem ©d)u^ oon

;3ftein. %a§ crfte unb jroeite ^Bataillon Ratten größere SSerlufte, ba bei i^nen alle

©ranaten trepierten. ©ie lagen me^r auf hartem SSoben, roä^renb roir roä^renb be§

9lrtilleriefeuer§ in einem Kartoffeladter logen. ®ie S^iad^t brauten roir auf einer 9Biefc

in ber ^äl)i be§ Sl^einS gu, roo^in roir nad^tS 12 Uljr getommen roaren ; e§ roar bitter

talt. 2Bie roir am anbern 2;ag ^rten, Ratten roir gegen eine oier* big fünffad^e

Uebermad^t gctämpft. ®§ rourbe un§ au(^ alle 3lnertennung juteil, roeil roir bi§ 5 U^r bie Ueber*

madt)t jurüdtge^alten unb unS erft oor ber roeit überlegenen feinblid^en 5lrtit[erie jurüd*

gebogen ; nur wenige S3atterien, bie balb gum ©d^roeigen gebrad^t roorben roaren, Ratten

un§ unterftü^t."

Ueber bie SBernic^tung oon jroei ©diroabronen franjöfifd^er ®t)a|fcur§ b'2lfrique bei

XagSborf berid^tet ber ^^SSafeler Slnjeigcr": ^.©in beutfd^e§ Sanbroe^r»Sataillon

marfd^ierte mit ©id^erung rafd^ oorroärt§ unb ftie^ über ^elfranjtirc^ oor, roo e§ ein

turjeg ©cfed^t mit franjöfifd^er :3i"fattterie unb abgefeffenen afritanif^en l^ägern ju

bcfte^en ^attc. ^ie ^^^ranjofen mußten jic^ jurüdtjie^en unb in bentbar türjefter 3"*
roaren bie Ißerrounbeten, g^reunb unb fj^einb, etroa 100 äJlann, gegen ben iR^ein ah»
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transportiert. 2)ie Sanbroe^r ^attc nur SScrrounbctc unb jroar bebeutcnb weniger al§

bic granjofcn, "ba beren ^^nfonteriefcucr roenig gut biSäipIiniert ift, au rafd^ unb ba^er

unfic^er f(i)ic^t. Sangfam morfd^ierten bie ^eutfd^en weiter gegen 2;ag§borf. aSor i^rem

®ro§ fanDtcn fxe oorroärt§ unb feitroärtS ftarfe (Sicherungen oorauS. 9^ac^ einer ©tunbc

tarn bie 9J?eIbung, ba^ öftlid^ oon 2;QQSborf bie granjofen, fc^cinbar in großer ^o^I, ©teUung

belogen Ratten. ®a§ aSotaiüon löfte fid^ in ©d^ü^enlinie auf, jeber ©trau^, jebe ©rbroeßc

rourbe benü^t. 5)a§ fronjöfifd^e fjeuer fnattertc ununterbrochen. 3lber bie beutf^c

Sinie rcid^te nid^t auS, benn immer weiter behüten fid^ bie oon ben ^ranjofen angelegten

@(i)ü^engräben au§. S)ie le^te Kompagnie ber S)eutf^en entroidelte fxc^ au§ einem

a33älbd)en ^erau§, um bie ßinic ju oerlängern. ©ofort rourbe hai SOSälbc^en oon fran-

jöftfd^er Slrtiüerie unter ein ununterbrochenes 3^euer genommen. SOBa^rfd^einlid^ oer*

muteten bie g^ranjofen in biefem ©e^ölj bic beutfdien Sleferoen. SSorroärtS tamen nun

bie ^eutfd^en nic^t me^r, jebod^ matten au^ bie g^ranjofen feinen SSorfto^. So ftanb

bo§ ©efcc^t etroa eine ©tunbe ftiH, ba§ ^leingerocl^rfeuer rourbe rutjiger, oon ben S)eut*

fd^en fparfam abgegeben.

®8 fc^cint, bat Qw§ biefem ©runbe auf ber frangöfif^en ©cite angenommen rourbe,

bie beutfc^c ©d^ü^enlinie fei im gegnerifc^en g^euer roanfenb geroorben; benn plö^li(^

geigten fid^ bem Zentrum ber beutf^en Sinic gegenüber etroa 700—800 3Jlann Äaoallcrie,

afritanifd^e ^^äger. ©ofort rourbe auf beutfd^cr ©eite bie ©ad^Iage ertannt: eine fran*

göftfi^e ^Ittade roirb geritten, ^m 3lugenbIidC mar ber SSefe^l ausgegeben: S^lul^ig

ft^ie^en, fic^er gielen, bei ben Pleitem erft auf ba§ ^ferb, bann auf ben SRann. 3tudf)

rourbe jeber Slbteilung ein beftimmteS ©d^u^felb pgeroiefen. 3)ie 9Jlafc^inengeroe^re

rid^teten ft^ ebenfalls ein.

Äaum roaren biefc 3lnorbnungen getroffen, brö^nte ber iBoben oon ben ^ferbe^ufen,

bie SBaffen ber Steiter flirrten unb i^r ©d^reien getlte. Slbcr bie ©d^roabronen ritten

ni(^t in berfelben aufgefc^Ioffenen Formation, rote bic 2)eutfd^en eine Slttade reiten;

i^re aSerbänbe begannen fu^ ju löfen unb rourben getrennt nod) el^e ftc auf 800 3Jteter

an ber beutfd^en Sinic ^eran roaren. 9lber immer noc^ rourbe baS beutfd^e 3^cuer nic^t

eröffnet. Slu^ig lagen bie Sanbroe^ren hinter ibren ©eroe^ren. %k aJiafd^incngeroc^re

roaren eingeftettt unb begannen juerft jiemlid^ langfam aber giclftd^er ein mörberifd^eS

^euer, als bie g^ranjofen ouf 500 SDfleter ^eran roaren. S)aS Äleingcroe^rfeuer fc^te

auf 350 bis 400 3Jletcr ein. S)ic SCBirfung roar fürd^terlid^ , ber g^euerfampf bauerte

^öc^ftenS jroei bis brei ^Jiinuten. 9lber fein rafd^eS, rafenbeS ©dineüfeuer rourbe gc»

geben, bie ©c^üffe fielen langfam, jcbod^ mit immer fidler genommenem Qkl. Äeinc

Äerntruppe ^ätte ein ruhigeres 3^euer entroicEeln fönnen. ^^^^^^ ^^^ oorbercn 9tci^en

rourben roeggefd^offen, bic l)intcr ben faflenben ^ferben jagenbcn IReiter fonnten öfters

nicf)t me^r auSroeic^en unb ftürgten mit bem ^ferb über baS oor i^ucn pfommen»
gebrod^ene. ^etleS aBie^ern unb Slöd^cln unb brö^nenbeS ©töl^nen ber abgefd)offenen

^ferbe, bie um ftdb fd^lagenb auf bem SSoben liegenb, roicber auffprangcn unb jufammcn*

brauen, ©benfo fd)neUte ba unb bort ein geftürjter 9leiter in bie ^ö^e, um gleid^

barauf ju foUcn. Unb baäroifd^en baS ejafte Ö^euer ber beutfd^en ©^ü^enlinien.

^ein 9lcitcr fonnte mel^r roenben, fte roaren alle ju nal^e bem feinblid^en 3^euer. ©o roar

aus bem fi^önen unb ftarfen Silb, ber cor groei, brei SRinuten jur Slttadfe ^eranrafenben

©d)roabronen eine unfäglid^ traurige aJiaffc geroorben, gerfd^mettert unb jertrümmert.

®^e bic O^rangofen nod^ roeitere 9lngriffc unternehmen fonnten, ^atte ein groeiteS S3a«

taitlon beut|rf)cr Sanbroc^ren ben franjöfifc^en redeten O^Iügcl umgel^en fönnen. ©o
mußten fi^ bie 3^rangofen jurüdjie^cn. aSon ben afrifanifd)en Jägern, bie biefe 2lttadEe

ritten, blieben unoerfe^rt 27 ÜJiann als befangene in ben ^änben ber ®eutfd^cn, über

bie ^älfte roar fdl)rocr oerrounbet, bie anbem — tot.*
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®in babifd^er Dffiäicr, bcffen Äompagnie, burd^ einen 2:eil einer anbeten Äompagnie

unterftü^t, bcn Singriff ber beiben ©d^roabroncn ß^affeurS b'Slfriquc fo ölänjcnb

abfc^Iug, fd^ilbert in einem SSrief bie weitere ©ntroidlung be§ ^ompfeS: „%tv

ÄaDoflerieangriff fanb morgenS um 9 U^r ftott. 33alb barauf erhielten roir oon

ber §ö^e hinter 3:Q8§borf ^eftigeS ^nfanteriefeuer. ^6) entroictelte meine Kompagnie

unb erroiberte ba§ ^euer. :3"8"'U'^«« erhielt ic^ ißerftärtung. 6o balgten roir

un§ etwa eine ©tunbe ^erum, hiS fd^lie|lic^ unfere Slrtiüerie eingriff, prompt

antroortete barauf bie franjöftf^e. ^un erhielt id) ben 93efe^l, mit meiner Äompagnie

in§ ®orf einzubringen. Unter bem ^eftigften ©ranat* unb ©c^rapneUfcuer ber fran*

göfifc^en ©efd^ü^e erreidjtc id^ in wenigen Sprüngen ba§ 5)orf, fc^irfte bie ^älfte

ber Kompagnie unter meinem Seutnant lint§, id^ fclbft brang mit bem übrigen

2;eil ber Kompagnie rec^t§ in ta§ 5)orf ein. 5Ulit t)orge()altenen SteDoloern unb

©eroe^ren brangen roir in bie Käufer ein, um nad^ g^ranjofen ju fud^en, ba au§ ben

Käufern ^ier unb ba gefc^offen roorbcn roar. SQSir fanben jeboc^ nichts, au&er jroei

ftö^nenben franjöfifc^en SSerrounbeten. 9luf ben ©trafen fa^ e§ fc^on übler au§, tote

^ferbe unb SJlenf^en unb eine un^eimlidie ©tiüe, ba ftc^ aUe S3eroo^ner in bie KeUer

»erfroren Ratten, ©o gelangten roir unter mäßigem 3=cuer an ben jenfeitigen ^orf»

ranb. ^d^ befehle fofort ben '2)orfau§gang nad^ ®mlingen, oon roo au§ am ^eftigften

auf un8 gefd)offen rourbe. ^n biefer ©teUimg lagen roir bi§ 6 U^r abenbS unau§«

gefegt im ^eftigften 3Jiafd^incngeroe^r* unb ;5nfanteriefeuer. SJianc^' braoen Kameraben

mu^te ic^ aü§ ber ©d^ü^cnlinie fd^leppen laffen. ^iefe SBilber fmb fc^redlic^ unb taum

auszumalen. 9ling8 um^er Seid^en, ©d^roeroerrounbete, burd^ 5lrtilleriegefd)offe oft

f(^re(fli(^ jugerid^tet. %a ^ei^t e§, ftt^ gufammenrei^en ! ^aii^ 6 U^r lie^ ba§ g^euer

ber iJronjofen nad^, unb ba roir einen fe^r großen 2;eil oon i^nen roä^renb bc§ ^age§

fd^on Ratten jurürfge^en fe^eu, l^iclten roir ba§ ©efed^t für bceubet. ^d) benu^te ba^er

bie ^aufe, um nad^ meinen aSerrounbeten ju fe^en, bie im ©d^ull)au§ unb in ©c^eunen

funterbunt mit g^ranjofen jufammen lagen.

9'Zod^ fc^roanftc bie Seitung, ob man in 3;ag§borf bie S'iadtit über bleiben foHe ober

nid^t, al§ fic^ plö^lid^ ein franjöfifd^er g^lieger über bem ^orfe geigte unb furj barauf

auf franjöfifc^er ©eite lanbete. Kaum fünf 3Jiinuten nad^^er ri^tcte bie franjörifc^e 3lr»

tiUerie ein unglaublidbeS ©ranat» unb ©c^rapnellfeuer auf ba§ ®orf. 3Jlan glaubte,

bie ^öUe fäme, im 9?u roaren einige Käufer in Sranb gefd^offen. 3^e^t roar für un§

ber SJlomcnt gefommen, biefen ^öUenfc^lunb ju oerlaffen, unb roir jogcn un8, jebe

®ectung benü^enb, auf unfere erfte ©tetlung hinter ba§ ®orf jurücf. SSei biefem 3lr*

tiUeriefeuer ^at e§ noc^ manchen getoftet; im ©c^ul^auS, roo unfere 9Serrounbeten lagen

unb roo bie SÖSagen jum 2;ran§port bereitftanben, fc^lugen bie ©efc^offe fortroä^renb ein.

S)a§ roar entfc^ieben ber gefä^rlidifte SJloment be§ gangen ©c^lac^ttageS. ®ie SBirfung

ber ©ranaten, bie einen aJleter tiefe Södier in ben 93oben reiben, ift unglaublich. 9luc^

l)ier rourbe roieber al§ ©lud empfunben, ba§ oiele ber franjöfifc^en ©ranaten fo

fc^lec^t roaren, "ba^ fte nic^t frepierten. ©§ ^ie§ nun, möglic^ft fd^nett au§ ber 9?a^e

ber ipäufer ^erauSjufommen, ba befonberS ouf biefe ba§ Steuer gerichtet roar, SBir

sogen un§ burc^ SBiefen jurüd unb mußten breimal faft bi§ pr SBruft reic^enbe SSäc^e

burc^roaten. S)a§ roar ein etroaS !alte§ Jßergnügen am Slbenb gegen 9 U^r. 2lu^er*

^alb bc§ feinblid^en ^JeuerS rourben bie ^Bataillone roieber gefammelt unb, ba ber

Qmzd erreid)t roar, jurüdmarfd^iert. 9lllerbing§ roar eS ein großer 3Jlarfc^, morgen§

um ^alb fünf U^r famen roir an.

®ai8 roar ber 2:ag oon XagSborf! g=aft jroei ©tunben 3lnmarfd^, bonn elf ©tunben

©efec^t unb bann ftebenein^alb ©tunben ^eimmarfd^; eine toloffale Seiftung für ßanb*

roe^rlcute. 2)ie ^rangofen roaren, obroo^l allefamt Sinientruppen, erbärmlich feige, ©ie
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wagten nid^t nat^jufto^cn unb befe^ten S^agSborf crft am folgenbcn 2:agc, na^bcm jlc

ba§ ©orf nod)maI§ mit ©ranatfcucr überfc^üttet Ratten. Um bicfc ^ixt waren mit

fc^on in ben Guartieren unb freuten un§ unfereS gelungenen SSorftopeS, bet bie fjran»

jofen jum 2luSrücfen avS il)rcr ©teöung gejroungen ^atte.*

9lm 3lbenb be§ 19. 9luguft mar ^ül^aufen oon ben franjöfifrficn S^ruppcn befc^t

roorben. 9tu(^ SSertreter ber franjöfift^en ^ioilbc^örben maren au§ SSelfort eingetroffen

unb Ratten am 20. 5(uguft im 93eifein be§ ^räfeften unb Unterpräfeften bie franjöfifdie

Xritolore auf bem ülat^auS ge^ifet. (Sd)on tag§ juoor mar ^arifcr 3ßit eingeführt unb

burd^ eine in beutfc^cr ©prac^c abgefaßte Söctanntmac^ung be§ fommanbierenbcn ®eneral§

Sßautier jebem ^ouSbefi^cr mit ©rfd^ie^en gebro^t roorben, ber etroa noc^ beutfc^e ©olbaten

oerborgen ^alte.

®Ieic^ am erften %aQ ber franjöftfd^en ^errfd^aft fmb mcl^rere angefe^enc Bürger,

borunter ber SBürgermeifter 6o|mann, al§ ©eifeln in§ franjöftfc^e Hauptquartier nad^

S'iiebermorfi^roeiler überführt roorben, roo fie nur notbürftige Untertunft fanben. ®iefe

3Jla|nal)me fofltc nad) franjöfif^er 5tuffaffung al§ Ülepreffalie gelten für bie Slbfü^rung

ber SJlül^aufcr g^ranjofen nod^ iRaftatt unb S3aben«93aben. 9lber batb rourbe bie 3Jla|regel

au^ auf eine gro^e ^Ingat)! ^Beamte unb ßaufieüte au§gcbc^nt, bie altbeutfd)cr 5lbftammung

roaren ober im ©erurf) beutfdjer ©eftnnung ftanben, roobei oielfac^ niebrigfter 5)enun3iation

®c^ör gefcbenft rourbe. %ix bie Untcrfuc^ung fü^renbe Äommiffär erflärte, fein SSor*

ge^en fei nur eine 93orftc^t§ma|regeI, roeil beim erften (Sinmarfc^ ber jjranjofen oicie ©pi^el

unb Spione in 3Jiül^aufen in S^ötigfeit geroefen roären. SQSie leid)tfertig folc^e 93er^aftungen

oorgcnommen rourben, gebt barau§ ^eroor, ba| auc^ 9lec^t§anroalt ©töber oorgelaben

rourbe, roeil er ein ©cbic^t jur aSctberrlic^ung S)eutfc^Ianb§ oerfa^t ^abe. "2)ieg ©ebic^t,

eine a3ert)errlic^ung ber beutfrfien 3Jiutterfprac^e, ftammt aber oon feinem SSater, bem

®i^ter 5lboIf ©töber, ber e8 oor me^r al§ 60 i^^a^ren f(^rieb. 93ielc ber 9Serl)afteten

rourben nac^ furjer 93ernc^mung roieber auf freien jju§ gefegt, anbere rourben erft nad^

tagelanger ^aft entlaffen, bie übrigen, immerbin rco^l noc^ etroa 50 ober 60, barunter

93ürgermeifter (Sofemann, ftnb nac^ SBelfort ©erbracht roorben.

®er franjofenfreunblid^e S^eil ber 33eoölferung 9Jlül^aufen§ oer'^ielt fic^

beim jroeiten ©inmarfc^ ber iJranjofen bcbeutenb ftitler. ®in ^ülbaufer f^reibt barüber

bem ^53erliner 3:ageblatt" : „^\)x SSertrauen, ba^ bie |)errlic^teit lange bauern roerbc, fann

nic^t mc^r febr gro§ geroefen fein. %a§ franjöftfcbe ^riegSminifterium l^at, roic id^ au§

fc^roci^erif^en 93lättern erfe^e, betanntgegeben, bie franjöfif^cn 2;ruppen feien roieber „mit

3iubel* begrüßt roorben. %o6) ift ba§ pure ^^antafte. Sin ber ©efinnung be§ betreffenben

3;eil§ ber S3eüölterung änbert ba§ freili^ nici)t§. ®ibt e§ audb oielc anftönbigc unb

rcc^tfd^affene ®lfäffer, bie feinen ^aß gegen ibre altbeutfd^en SUiitbürgcr liegen, fo ift

boc^ aud^ bie anbere ©orte in SDtül^aufcn nod^ red^t ja^lreit^ oertreten, oon benen man

bei jeber ©elcgenbcit ^ören fann: „2ßir ^aben eud^ ni^t gerufen, roarum feib i^r nic^t

überm 58acble brübe gebliebe, ibr ©cbroobe?" STlit bem ^SSac^le" ift ber Sl^ein gemeint,

über ben angeblich ber ©eneral ^au unfere Gruppen ^erübergejagt ^at.''

^m ganjen oerbielten fid^ bie franjöfifd^cn ©olbaten freunblid^ unb 3Uoor=

fommcnb; 2tu§fc^reitungen famen ni(^t oor.

®ie abermalige Stäumung be« Okrelfa§

^ie (Siege in Sotbringcn unb bei Songro^ mad^ten ftc^ raf^ audb auf bem hieben*

fricggfc^aupla^ im oberen ®lfaß bcmerfbar. Um nid^t bem Einfall überlegener beutfc^er

Gruppen auSgefe^t ju fein, fmb bie ^ranjofen nad) SBeften jurücfgegongen.
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©c^on in ber 9^ac^t oom 24. jum 25. Sttußuft rourbc aJiüt^aufcn in aUer ®ile geräumt.

®a§ franjöftfd^e ßricö§minifterium gab am 26. 3luguft bctannt, ©encral ^offre fei

ber SSefe^l erteilt roorbcn, ba§ Oberelfa| ju räumen, um aUe ocrfügbaren Siruppen na6)

bcm S'Jorben p roerfen, mo ftd^ ba§ (S^idfal bcg Krieges entfd^eibc.

'2)er franjöftf^e C)berbefet)l§^abcr felbft erflärtc in einem SiageSbefe^I, bie militärifd^en

Operationen jroifc^en 3Jlaubeuge unb bem ^onon Ratten über ba§ So§ Strasburgs unb

be§ ®Ifa§ entfd)iebcn. Qum benorfte^enben ®ntfc^eibung§tampf müßten alle Kräfte ber

franjöfifdien S'Zation aufgerufen roerben. ®§ fei graufamc S'iotroenbigfeit, ba§ bem ^eere

im ®lfaS unb feinem g^ü^rer ber ©d^merj cine§ SlücEäugeg jugefügt werben muffe.

2lber fte ptten ftc^ l^ö^ercn ^roecEen gu fügen.

©rööeren 3;eiten be§ einen au§ bem ©unbgau abmarf(i^ierenbcn franjöftfd^cn 3lrmee*

!orp§ gelang e§ am 27. 9luguft, ftd) mit SSerftärfungen au§ SSelfort ju oercinigen, bie

nad^bröngenben beutfc^en Gruppen bei Slltmünfterol unb ®ammerfirc^ aufju^alten unb

fo ben Ütürfjug ju beden. 93efonber§ ^eftig rourbe mel)rere ©tunben lang an ben ©trafen*

freupngen bei ©ammerfird^ getämpft, bie erft am fpäten S^Ja^mittag üon ben S)eutf^en

befc^t roerben tonnten. 9?örblid) ®ammerfirc^ ritt ein Küraffierregiment gegen bie

^eutfc^en eine S&ttadt unb I)atte gro^e SSerlufte, ol)ne bie beutfc^en 2;ruppen burd)-

bre^en ju Jönnen. ßum erftcnmale griffen nac^ SJtitteilungen S3afeler Leitungen auc^ bie

fJort§ Don Seifort in ben Kampf ein, oom gort ©iromagn^ nörblic^ bi§ jum ^Jort tiu

93o§mont füböftUc^ 93elfort. ©ine ftarfc franjöfifc^e ©teUung in ber Ml)e oon 3lngcot

rourbe oon jroei SSataiUonen beutfdier i^nfanterie im ©türm genommen. ®inige ^unbcrt

fjrangofen rourbcn gefangen, ad^t SD^lafc^incngeroe^re erbeutet.

X>er S)anf be« .^aiferö

25. Sluguft.

9ln ba§ ftelloertretenbe ©eneraltommanbo be§ 14. 3lrmeeforp§ ift au§ greiburg bie

9lbfc^tift folgenben faifertid^en 3:clegramm§ gelangt:

„®en braoen Sanbroe^r» unb (grfa^truppen, bie in unoergtei(^lict)er Siapferleit im Ober*

elfafe bem Eingriff eines oierfac^ überlegenen ©egnerS erfolgreich ftanbge^alten ^aben, gebührt

roärmfte 9lncrtennung. SSflit bem ganjcn SSaterlanb bin ic^ ftolj unb glücflic^ über ben

S3eroei§ unbeftegbarer SSottSfraft, bie au§ biefen 2;aten fpric^t. Uebermitteln ©ie ben

braoen 2;ruppen unb i^ren g=ü^rem, ben ©eueralleutnantS 3Jlat^g, S)ame unb o. SSobungen

meinen faiferlic^en ^an!.'" SÖSil^elm I. ß.

hierauf rourbe oon fjreiburg au§ folgenbeS Slntroorttelegramm an ben Kaifcr gefanbt:

^ig)0(^beglüdt burc^ ®ro. Tla\. ^ulboottcS Seiegramm banfe i^ namenS ber gü^rer

unb ber Sruppen, bie ®ro. Wla\. fo gnäbig auSgegeiclinet l^aben. gür ®ro. 9yiaj. unb

unfer beutf^eS SSaterlanb ben legten ^Blutstropfen!" ©äbe.

®er Kaifer bot aud^ an ben ©ro^^erjog oon Soben ein Selegromm gefanbt: ^^^Kimm

roarmen ©lüdErounfd^ ju ber l^eroorragenben Haltung S)einer tapferen Sruppen. 93e»

fonberc 2lnertennung gebül)rt ben lielbenmütigen Sanbroelir* unb (Srfa^brigaben, bie im

Dbcrelfa^ oierfad^ überlegenem ©egner erfolgreid^ ftanbge^alten l^aben. ®u fannft ftolj

fein auf beine SanbeSfinber. ®ott fei roeiter mit unS.* SBil^elm.

(Slfa^'^ot^rittgen unb ber .Krieg

«8on Sllfrcb 2öolf (Jpunöpac^ im (Jlfaf)

^d^ barf mit gutem ©eroiffen als ©Ifäffer bie 3=eber ergreifen pr ©^ilbcrung ber

ungeheuren 2Bir!ung beS Krieges auf unfer SSolt ^(i) tarn bieS tro^ ber jablreic^en

aSeridite in ber beutfd^en treffe über oerbred)erifc^e 3lnfd^läge oon ©Ifa^^Sot^ringern

auf unfere Sruppen in ©renjorten. 2)ie 9lften roerben eS erroeifen, ba^ roeitauS bie
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Wlef)x^af)l btefct SaxftcIIungen auf :3<rrtum berul^t. ^n folci^en ßeiten l^öd^fter (£r=

tegung ftnb fold^e Seric^te crflärlid^, um fo mcl^r, aU e§ bet Softil bct ^^ran*

jofen cntfprid^t, tocnn mögltci^ in 3iöilfleibern auä Käufern äu f^iefecn, h)ie bie§ mel^r*

fad^ na^gctüiefcn ift. 2llS SBeifpiel bicne ha^ ÜJiätc^cn bom crfd^offenen (Seiftlid^en bon

Sagatbc, bet bie f^tangofcn begünftigt l^aben fofl, in SBitüid^feit il^ncn ben 3wttitt gut

Äit^e unb auf ben Sutnt betiüel^ren iPoQte, toofüt xi)m nacl)ttaglid^ bon beutfc^en

Offiäieten Sob juteil ioutbe. Sto^bem gilt biefet 3Kann in tociten Ätcifen al§ et*

fd^offen. S)a§ 3cugni§ beg ©enetolg bon SJeimling foHte l^iet genügen. 2Bo abet toit!«

li^ betattige 6d)utfeteien paffiett finb, batf e§ feine SSefci^önigung geben, unb getabc

tüit eifäffet ettoattcn fttengfte SSefttafung. (£in toilbet 3°^" etfüEte unfete S5eböl»

fetung beim Sluftaud^en folc^ct ©etüc^te unb eine tiefe SSetad^tung füt bie feigen §e^ct

um S3Iumentl^aI unb Sßettetle, bie bie §auptfd^ulbigen ftnb unb [i6) terf)täeitig in ©id^et=

l^eit gebtac^t l^abcn. S^Jun ^abcn fie [idi) enbgültig bemaSüett, biefc Settüget, bie feit

;^a]^tcn ben (gib auf bie beutfd^e SJetfaffung gcfd)tt)oten unb beutfd^e ßl^tenämtet be*

Üeibet l^aben. SBenn l^eutc SSlumentl^al unb SBettetle bon ^ati§ au§ untet bcm @in=

btud bet ftanjoftfc^en Sügcnbetid^te bie SBiebetbeteinigung ©Ifafe^Sotl^tingenS mit

gtonfteid^ in ^ßatifct Leitungen feictn, tool^I in bet ©ttoattung l^ol^et ©taat§fteEen im

ß^afer fo ä^^G* ^ic8, h)ie tcd^t alle bie gcl^abt l^aben, bie oft im ©egcnfa^ gu unfetet

iRegietung biefen 9JJönnetn nie übet ben 2Beg ttauten. 2J?it hjeld^en ©efüi^Ien

mögen biefc ttautigen gelben, beten fid^ haS ßlfafe l^eutc fd^ämt, ben beutfd^cn

Äanonenbonnct bot ^ati§ bctncl^mcn? Tlxt bct fteitoiUigen SluSfd^cibung biefet |)etten

ift e§ obet nid^t getan.

;^n bet fd^redflirfien, abet l^eilfamcn ©lut beg ÄtieggfeuetS tüitb unfct elfa^^Iotl^tin«

gifdtjcg 53oII einem Gntfd^IacEunggptoäcfe untettüotfcn, bet bie teinen ©tjc unfeteg beut«

fd^en elfoffifd^cn SSoIfgtumg bem l^ettlid^en ©tal^Igu^ beutfd^ct ©inl^eit unb Ätaft teftlog

unb auf immet anfüllten hjitb. Sllleg Uned^te, Unfid^ete mu§ nun enbgültig aug«

gefd^ieben toetben. Sßir l^aben immet nod^ SRefte einet leiftunggunfäl^igen, ftetilen, innct«

lid^ gcfpaltenen, ^^^^^fi^ßi^ guncigenben SSoutgeoiftc. ülürffidlten auf biefc bünne ©d^id^t

batf eg in ^w^wnf^ nimmet unb bon feinet ©eite, aud^ bon bet JRegietung nid^t, geben.

®ie getbaltige SWcl^tl^eit unfetet Sebölfetung, bie im Äetne beutfd^ bon jcl^et, oft unbe*

iDufet, geblieben mat, l^at l^cute in boHet Älatl^eit il^t ©cfd^id etfannt. 9'lic^t bie gtan*

biofe Sed^nif unb bct ^ii'Q^Ö ^^^ allgemeinen SBel^tpflid^t allein fül^tte ©öl^nc unb

SSätct unfeteg Sßoifcg in bie ©d^Iad^tteil^c bcg beutfd^cn §ecteg, eg tteibt fic aud^ bct

3otn übet ben geplanten, nun mifeglücften UebetfaQ bct beteinigten ©cgnet auf ein

ftieblid^eg, atbeitfameg Sßolf, eg tteibt fic bie tüad^fenbc Segeiftetung füt bag beutfd^e

SSatetlanb, beffen ©cfd^idf bie ©Ifäffct teilen, beffen ©icg unb ©töfee fte mit ®ut unb
S3Iut mitctfäm^jfcn iüoQen. 2Bet bie äJJobilmad^unggtagc in unfetn Sötfetn mitcticbt

l^at, toct bie ftd^etc (Sntfd^Ioffenl^cit bet ölteten 3J?ännct unb bie Scgeiftetung bet ©ö^nc
gefeiten, beffen ^ctj toatb ftol^ bct Gmpfinbung, baß toit nun cnblid^ unfct SSatctIanb

gefunben l^abcn unb bcgfelben ftol^ toetben tooUcn. 90 000 ÄtieggftcimiHigc, bag btei*

fac^e bet beutfd^cn S)utd^fd^nittgäiffct, btöngten [lä) jut bcutfdE)en gal^ne.

S)ic tücffcl^tenbcn clfäffifd^cn Stieget, bie bicic iJ^tet Äametabcn in ftcmbct ©tbc

beftattcn mußten, bie ben l^ämmctnbcn ^ctjfd^Iag bct 3}Jcnfd^]^eitggefc^id^te etgtiffen

betnommen unb bem Sob ing Huge gefeiten l^aben, bie Sßätet unb ÜJ'iüttct, bie il^te

@ol^ne bol^ingaben, fic alle tbctbcn bie gemaltige iKuftl bcutfc^cn gcted^tcn ^otncg unb
beutfd^et Siapfetfeit unb Stcuc in ftd^ aufncl^men unb im ©ntfe^cn bct ©d^lad^tfclbct

ben l^ciligcn Sßillcn ftol^Icn, in ben fommenbcn Briten cincg, toie toit ftd^et l^offen, giän*

äcnb cttungcncn gticbcng mitjutun mit §anb unb ^etg an ben bann getoaltig gefteiget»

tcn Slufgabcn bcg beutfd^cn SSoIfeg, jum ©egen bct 9Kcnfd^l^eitgenttoidfIung.
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©er Otürfaufl bcr S5crbönbctcn auf ^arie
!5)ie S^ieberlagen ber (Hnglänber

(»gl. bte Äotte auf ©. 277)

Ucber ben SRüdgug beS au§ ^Belgien Incid^cnben cngltfd^cn ^ilfSfor^S (bgl.

@. 202 unb 207
f.) berichtet gelbmarfd^aH grcnd^: „®er Slüdäug tourbcam

24. Sluguft unter fortioäl^renben ©efc^ten cxfolgreid^ auSgcfül^rt. S)a bic fron»

äöftfd^en jrujjpen nod^ immer jurücfgingen, l^atte id^, abgelesen bon ber ^cftung

ajiaubeugc, leine Unterftü^ung, unb bie entf^lofjenen S3erfud^e \>z8 geinbc§, meine

linle glanfe gu umgef)en, überseugten mid^, ha^ ber geinb bic Slbfid^t ^atte,

mic^ gegen 3Jiaubeuge ju brängen, um mic^ gu umäingeln. iQ^d^ glaubte feinen

Slugenblidf berlieren ju bürfen, mid^ ouf eine anbere Stellung surücfäuäic^en. S)iefc

S3eh)egung toar gefal^rboll unb fd^micrig, nic^t nur biegen ber überlegenen Äröftc

bor meiner ^Jront, fonbern aud^ infolge ber @rfrf)ö))fung meiner Srup^en. S)er SRürfjug

begann am 25. Sluguft frül^ nad^ einer Stellung nal^c 8e ©ateau. Obmol^l bie Gruppen

S3cfel^l l^otten, ©ambrai, ßloteou unb Sanbrecieg ju bcfe^en, too bie Stellung am
25. ^uguft in aller (£ilc borbereitet unb berfd^anät ioorben toor, l^atte id^ bod^ ernfte

3h3eifel, ob e§ !lug fei, bort ftel^en ju bleiben unb ju fömpfen, ba id^ ü)HtteiIung bon bcr

ftänbig hJad^fenben ©törfc be§ geinbeg crl^alten ^atte. UebcrbieS bauertc ber SRüdtjug

ber granäofen auf meiner SRed^ten on. ^d) entfd^lo^ mid^ ba^er, tociter äurüdfäugel^en,

bis id^ ein gcn)id^tige§ §inberni§ toie bie ©omme ober Oife ätoifd^cn bie britifd^en Irup«

pen unb ben geinb bringen unb meinen Gruppen ©elegenl^eit jum StuSru^en unb jur

Sleorganifation geben fönntc. ;^d^ loieS bal^er bie ÄorpSbefel^lSl^aber an, fobalb als mög=

lid^ auf bie Sinie SSermanb=@t. Ouentin«9flibemont jurücfäugel^cn. 2lm 25. Sluguft mur*

ben toir auf h^m 9}iarfd^e ben ganjen Sag über bom gcinbe bebrängt, ber feine Singriffe

auf bie erfd^öpften englifd^en ©olbaten nod^ fpöt in ber S^iad^t fortfc^te. SBäl^renb ber

Kampfe am 23. unb 24. Sluguft erfud^tc xä) ben ©cnerol Sorbet, ber brei franäöftfd^e

ÄabaHeriebibiftonen befel^ligte, um Unterftü^ung. Sorbet leiftete ^toax toertboHe §ilfe,

toat aber am 26. Sluguft, bem Wtifd^en 2:ag, infolge ber ©rfc^öpfung feiner ^ferbe nid^t

mel^r imftanbe, un§ ju unterftü^en. 2lm 26. Sluguft tourbe mir bei 2:age§anbruc^

offenbar, ba^ ber geinb feine §aupt!raft gegen ben linfen ijlügel unferer Stellung

rid^tetc, ber bon unferem glueiten Slrmee!orpS gebilbet tourbe, unb ©eneral Smitl^ 2)or=

rien melbete, ba^ er [xä) unter einem fold^en 5lngriff nid^t jurüdtäiel^en lönnc, mie il^m

befolgten morben toar. @8 mar unmöglid^ für midi), Smitl^ ®orrien ju unterftü^en, aber

bie iruppen geigten eine pröd^tige Haltung gegenüber bem fd^redtlid^en ^eucr. ©nblid^

tourbe e§ offenbar, ba§, irenn eine bollftänbige SSernid^tung bcrmieben toerben foQte^

ber S^üdtjug berfud^t toerben müfete, unb eg tourbe um ^lA \Xf)x nad^mittagS ber Sefel^l

gegeben, il^n ju beginnen. S)ie SBetoegung tourbe burd^ bie l^ingebenbe Unerfd^rodfenl^eit

unb ©ntfd^loffenl^eit feitenS ber SlrtiHerie, bie felbft jiemli^ gelitten f)attz, gebedt unl^

haS \ä)'6m (Eingreifen ber ÄabaQerie leiftete toefentlid^e |>ilfe bei ber SSollenbung bcr

fel^r fd^toierigen unb gefäl^rlid^en Operationen, ©lüdflid^crtocife l^attc ber f^einb felbft 51t

fd^toer gelitten, um bic SSerfolgung energifd^ burc^sufül^rcn. ^d^ fann bicfcn furjen

SScrid^t über bie rul^mboHc |>oltung ber britifd^en Gruppen nid^t fd^licfecn, ol^nc l^ol^e

5lncr!ennung ben tocrtboUcn S)ienften Smitl^ S)orrienS ju soHen, ber ben linfen {Jlügcf

ber Slrmee am 26. Sluguft rettete."

9Kan fielet: ber grendEifd^c S3crid^t fd^toeigt fid^ über einaell^eitcn boUftönbtg ou8. Unt^

hai mit gutem ©runb, toie anbere englifdlic Sctiilberungcn erfennen laffcn.

So fd^reibt bie „^axVi) ^axl" über ben Untergang bcr jtocitcn englifc^cn Äaballcric*

brigabe bei 93alencienneS: „2lm 24. Sluguft frü!^ um 4 Ul^t eröffnete bie
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$t;ot. 95^ototcf, »cctiit

©eutfd^c Snfantcrie beim ©enjc^rrcinigen toä^rcnb ber 9^u^c

Sin t)cuffcf)c^ '^ell)gefd)ü^ in gebectfcr Stellung

iüätjrenb bcö ©efect)t^



®er iRücfjug ber SBcrbünbctcn ouf ^ari§ 273

beutfd^c 5trtiEeric toieberum ba§ geucr. ©cd^Sunbeinl^albc ©tunbe lang toartetc

bie englifd^c ÄabaHeric auf ha§ ^z\d)m gut Slttade gegen bic beutfc^en ©c^ü^en.

Sag ©elänbe toax flad^ unb nur bon einigen ©räben burd)äogen, unb bic

©elegenl^cit für eine Äabatterieattade fc^ien ibeal äu fein. Unfere Seute murrten

fd^on über bcn Stuffd^ub unb baten, man möge il^nen ben Eingriff erlauben. Um
10 Ul^r 30 ÜJJin. morgen^ irar ber S3efe]^I ergangen, nnh bic ganje S3rigabe

tourbc auf bic ©c^ü^cn bc§ ^^einbeS loggelaffen. S)ie 9. Sancicrä gingen tn§

®efcd}t, fingenb unb f(^rcicnb, toic ©d^ulfnaben. ®ie bcl^onbcltcn bie SIttarfe iüic ein

f^afeigeg ©reigniS. ©ine B^^tl^^^Ö f'^iß" oEe§ gut. 2)a§ bcutfd^e Slrtiüeriefcuer leerte

nur hjenigc ©öttel, unb fd^on frf)icncn bie ®dE)ü^en in greifbarer 9fiä!^e ju fein. ^lö^Iid^

lam bie Sragöbic. S)irc!t in iaä Slntli^ ber l^cranftürmenben britifd^en ^abaUerie cr=

öffneten bic S)eutfd^en ein mörberifd^cS geucr. 2Benigften§ 20 aJiafcEiincngctDel^re rtarcn

berborgen tDorben; e§ regnete bcn Zoh auf unfere SReitcr auf eine Entfernung bon nur

150 ÜJictern. Stiemanb l^atte eine Sll^nung bon biefcn ÜJtafd^inengehJcl^rcn gehabt. S)aS

Grgebnig ioar bernid^tcnb. Sluf bic 9. SancierS ^jraffcltc bie bollc @eh)alt bc§ ©turmcS.

S)cr SBicomte ht SSaumincuj, ein gran^ofe, ber aU ©olmetfd^cr mit ber SSrigabc ritt,

iDurbe fofort getötet, ein ta^jfercr Offizier, beffen Sob bielc in Snglanb beflagcn toerben.

Äa^itän Setoure^, ber franäöfifd^c Seigrer einer englifd^en ©d^ulc in Sebonfi^ire, ber bei

ber britifd^en ÄabaHeric an ber ©cite bc SJaumincuj' ritt, entging htm Sobc tnic burd^

ein SBunber. S)a§ 5ßfcrb inurbc unter il^m h)cggcfd£|offcn, er fing ein anbcreS, haä reitcr*

log uml^erirrtc, unb ritt unberle^t babon. §auf)tmann ^ßortcr ft)urbc beriuunbet, aber er

cntfam; anbcrc Offiäicrc fielen. Söäl^renb ha§ ®ro§ ber S3rigabe nad^ rcd^tg abfd^tocnftc

unb haS geuer ber aJJofc^ncngctocI^rc auf 100 aJictcr ju fd^medten befam, ritten einige

gerabcaug gegen ben geinb, aber nur locnigc 3Jieter. S)ic ^aUe, bic bag nid^t ernft=»

gemeinte geuer ber fd^ioeren SlrtiHerie berbecft l^attc, ioar boHfommcn. (£in ©cluirr bon

©tad^elbral^t ioar 30 3Jieter bor ben ÜJiafrfiinengetocl^ren im ©rag berborgen. Unfere

Seute, bic in boEcr Karriere l^incinrittcn, fielen unb tourbcn gefangen. S)rci ber beftcn

ÄaboIIcric*9lcgimenter beg britifd^en §eercg l^aben biefe SlttadEc geritten. 5ßon bcn

9. Sancicrg bcrfammciten fid^ am SIbenb nid^t mel^r alg 40 im S)orfe 9laigmeg, anbere

lamcn am näc^ftcn 3;ag, unb enblid^ ergab ein '^ppzü beg gangen SRegimentg, ha^ im
gangen nur 220 9Kann übriggeblieben toaren."

S)ic Sflieberlagc ber ©nglönbcr bei ©t. du entin ift baburd^ äuftanbc gclommcn,

ha^ [lä) bcutfd£)e ÄabaQeriemaffen bor bie auf ®t. Ouentin borge^cnben cnglifc^en

|)eercgmaffen fd^oben unb fie fo lange aufhielten, big bag berfolgenbe Slrmeefor^jg nod^*

malg cntfd^eibcnb eingreifen fonnte. 2)ie S^lieberlagc ioar boüftänbig; bie ©nglänber

iDurbcn gänglic^ bon il^rcn rüdttoärtigen SSerbinbungen abgcfd^nitten. „®er erfte gro^e

ßrfolg ber 2)eutfdf)cn," fd^rieb ber Äorref^onbent ber „Simcg" ioenige Sage nad^ ber

©d^Iad^t, „ift unbeftrittcn. SBir ftel^cn ber Satfad^e gegenüber, ha^ bog brittfd^c

@j^)cbitiong!or^g, iocld^eg bie SBud^t ber beutfd^cn §iebc gu ertragen l^atte, cntfc^Iid^c

Sßerlufte erlitten unb unmittelbar eine riefige SSerftärfung nottoenbig '^at ^a§ britifd)c

(£jJ)cbitionglor|)g l^at unbergänglid)en JRul^m erftrittcn, aber eg brandet SJlänncr, 2Jiän*

ner unb nod^ mcl^r ÜJtänncr, bcnn bie S3elagerung bon 5]Sarig lä^t fid^ nid^t mel^r aug

hzm ißereid^e ber SKöglid^Ieit berbannen. S)ic 3cit für ©ci^cimniffe ift borbei. SBag fic in

©nglanb Iriffcn, ift ungefäl^r bie SBal^rl^cit; aber id^ fd^rcibe, loä^renb bic S)cutfd^en un=

unterbrod^cn borioärtg bringen unb bag gange übrige granlrcid^ glaubt, fic ioürbcn nod^

an ber ©rcngc feftgel^alten. ©g ift bringenb nötig, ta^ bie Station crfäl^rt, toie bic ®ac^«

läge ift. ^ä) fal^ eine gurüdCtocid^enbc, gebro^enc 5lrmee; ioenn man fid^ auä) ber Sat*

fad^e nid^t bcrf^Iic^en lann, ta^ jebcg britifd^c ^Regiment unb izhz Söatteric il^rc boHc

©d^ulbiglcit taten — unb ioa^rfd^ einlief, nie ift bie 5ßflid^t fdEitoicriger gefallen.
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®ct SSormarfd^ bcr ©eutfd^en erfolgte mit unglaublicher ©d^neQigfeit. S)ic brittfd|en

©treitlräftc fochten einen furchtbaren Äam^jf, benn fie Icifteten bem gefamten beutfd^en

fjrontangriff Söiberftanb, unb ganje Sibifionen ftüräten fid^ in ha§ ^ampfgehJÜI^I, ol^ne

borerft ^zxt jum Sluftüerfen bon Saufgräben gel^abt ju l^aben. ®ie ertoartete franäöfifd^c

Unterftü^ung Iie& un§ im ©tirf), fie !am biel ju f^)ät.

Unfere gebrod^encn SRcil^en fäm))ften bexätneifelt, hjurbcn toieberl^olt surürfgelnorfen

unb fd^IiefeUd) mußten fie ber Uebermad^t ireic^en unb \iä), bom ^einbc l^ort berfolgt,

in iüilber ^^lud^t auflöfen. S25a§ bon ber 20 000 9Kann ftarfen bierten ©ibifion übrig

blieb, toaren berfbrengte Slbteilungcn, bic in füblici^er !Rid^tung jurücfgctricben tourben.

SSiele SRegimcnter festen \iä) nur nod^ au§ berf^rengten Abteilungen sufammen,

Unfere Seute toaren bom 9Jiarfd^e unb bom junger gefd^ioäd^t, benn unter bcn ge»

fd^ilberten Umftänben toar bon einer richtigen SSerbflegung feine SRebe. Sro^bem bjoren

bic Seute nid^t entmutigt ober bon einer 5j3anil erfaßt unb melbetcn fid^ überall, fobalb

fie bei il^ren S;rubbcnJörbern eintrafen, in gel^öriger Sßeife. ^ä) ]af) jlrei ©olbaten, bie

il^ren SSorgefe^ten gerabe 33eric^t erftattcten. S)er eine fagte: „SBir l^aben fel^r fd^toere

SSerlufte erlitten; i^ bebaute, bafe nur h)entge übrig geblieben finb."

®iefelben ^uftänbe treffen für baS gefamte 6jb^^ition§Iorb§ äu. 6§ l^at ben 5lnfd^ein,

ol§ ob jebe ®ibifion im ©efec^t toar; mond^e l^aben faft alle il^re Offiziere berloren,

ganje 9iegimenter tourben in ©tüdfe gel^auen. Slber bcr trcfflid^c ©eift ^ielt bie ©türfe

äufammen, obgleidE) fie nid^t toiffen, Jt>a§ au§ bcn anbern Seilen getoorben ift.

®ie beutfd^en Äommanbeure fd^idCten il^re Seutc bortoärtS, al§ ob fie einen

unerfd£)öbflid^en SSorrat bon Sabferfeit l^ätten. S3on ben bcutfd^cn ©olbatcn ju rebcn,

ift nid^t nottocnbig. ©ie gelten in tiefen ©eftionen bor, bie fo leidet auSgebel^nt finb, bafe

fie faft gefd^Ioffenc SRcil^en bilben, geben nid^t biel auf ©edfung unb ftürmen bortoärtS,

fobalb il^re 5lrtilleric l^inter il^nen ha§ %tmx eröffnet. Ob bie SScrbünbeten auf

offenem f^elbe ober leintet einem betoalbctcn unb pgeligcn ©clänbe liegen, ift ben

©eutfd^en böüig einerlei, ^^x S5efcl^l ift oHcmal: ,,SSorh3ärt§! SSortoärtS!''

Unfere SlrtiHerie mäl^t ganjc JRcil^en nieber, oft bleibt nid^t§ übrig al§ bic Slufecn»

teilten. Slber !aum ift bic§ gefd^cl^cn, fo rüdfcn bie S)eutfd^cn bor, über Raufen bon

Scid^en unb füllen bie Südten au§. Se^te SEBod^c h)ar il^rc numerifd^c Uebermad^t fo

gtofe, ha^ ftc cbenfobjcnig aufgcl^alten toerben fonnten toie bie Sßogen be§ 3JJecre8."

3tt)ci Spifoben

:^n einem ber fnabben S3erid^tc be3 ®encralquartiermeiftcr§ b. ©tcin bon ber fran«

jofifd^en fjront toar mitgeteilt toorben, bie Slrmee be3 ©encralobcrftcn b. 35üloh3 l^abc

eine überlegene franjöfifdEie Slrmcc boUftänbig gefd^lagen, nad^bem im SSormarfd^ bereits

ein englifd^c§S3ataillon gefangen genommen morben fei. S)ie Slrt, toie biefc

©efangcnnal^mc bor fid^ ging, toirb folgenbcrmafeen gefd^ilbert: ®a§ cnglifrfie SataiHon

tourbe in einem Spflilitöräug an bie gront gefrf)afft. Sll§ e§ an ber borgefel^enen Slug»

labcftcHc anfam, toar bicfe fd^on bon beutfd^en S^rubb^n, beren Sßormarfd^ ingluifd^en

fortgefd)rittcn toar, befe^t. ®cr ^uq tourbe umfteHt. ÜJiit ben SBorten: ,,S3itte, meine

Ferren, fteigen ©ie au§!" tourben bie ©nglänber embfongcn. S)ag ganje 93atatnon tourbe

alfo fogufagen ,,ber]^aftet", toie S3i§marcf e§
f. 3. in 5lu§ftd^t gefteUt l^attc.

* * *

IXeber 5ßrinj 6itel ^riebrid^ in ber ©d^lad^t bei ©t. Ouentin er»

gä^len bertounbete ©arbiften folgenbe ©efd^id^te: „95eim legten entfd^eibenben ©türm
ergriff ber 5|3rinä bie Sirommel eines gefallenen SambourS, f^Iug fie fetbft unb rief un§

ju: „53ortoärt§! Äameraben, SSortoärtS!" S)a§ gab frifd^en 9Kut unb toie ein Sonner»

toetter ftürjten toir un§ auf ben gcinb. S)ie ©d^ladEit tourbe getoonnen."
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©er Dtörfjuö t>cr (gnalanber auf ^arU

Set Äxteg§beri(i^terftattcr be§ ,,S)atI^ Selcgra^l^" gibt folgcnbcn ©efamtbetid^t

übet ben ^lücfäug bet englifci^en 3;tu^j)3en naä) tl^tcr SfJiebetlage bei © t. O u e n 1 1 n :

„Wd^xznh boUct äc-^n Sage iüurbe ätoifci^en ®t. Ouentin, ^ßcxontte unb iBcrbinS mit

großer ^artnäcfiglcit gclöm^ft. ©in ftansöfifd^eS 3lttiIIexie=SRegiment befanb fid^ in

eatelet ätüifc^en ©ambrai unb ®t. Ouentin. Sxo^ bo^^jeltet glonlenbebtol^ung brang bie

beutfd^c Kolonne tücitct int Oifetal bot. ©in ftonäöfifdiet glanfenangtiff tourbc auf

©uife sutüdgelüotfen, unb ^tend^ tourbc gestoungen, fein ^au^tquottiet guctft nad^

gfto^on unb f^jäter nad^ ©lermont ju beilegen. 9fiun entfoltete fid^ bie englif^e 5ltmee

gtoifd^en Klcrmont unb ©oiffon§, ad^tjig Äilometet nötblid^ bon ?ßari§. ;^m Soufc ber

©d^Iod^t tüutbe eine beutfd^e ÄabaHetieabteilung mit SlufflötungStrup^en im Gompieg«

net SBalb übetrafd^t unb betlox jel^n ©cfd^ü^e. ©ine anbete beutfc^e 5lbteilung brang

bis äum Sßal^nl^of 3(ni3i)4e»pateau gtüifd^en Saon unb ©oiffonS bot. S)o§ 5ßorh)ärt§*

brängen bet beutfd^en Sltmee ätoang bie ©nglänbet, il^ten ©tü^punlt am ÜJJeet bon

Sßoulogne nad^ |)abtc ju bcriegen." S)ie ® e
f
a m t b c 1 1 u ft e bet ©nglänbet toetbcn

amtlid^ mit 15 000 Soten unb 58cttounbetcn ongegeben.

4. Btpitmhtt,

„Sail^ E^ronicle'' melbet, ha^ beutfd^e Stu:j)pen fid) fd^on bei ©teil geigten unb

fogat bei @ e n li § , fo ba§ bet ^anonenbonnet beteitS in 5pati§ äu betnel^men ift.

'Slaä) einem amtlid^en ftonjöfifd^en Kommunique ftel^cn aud^ bei Sa ^ette fou§
:^ u a 1 1 e beutfdf)e ©tteitftäfte.

Hebet bie Suffl^nmcnfe^ung be§ bttttfd^cn ®j^ebttton§!ot|)§ unter bem

SSefcbl bt^ f^elbmarfd^aHS ^xtnä) ctfäl^tt man nad^ttägltd^ foIgcnbcS:

S)a§ %iM)zn befielet au§ brei SlrmccIor^jS, jcbe§ ju jiDct S)ibtfioncn; aufecrbem ift eine StaüaU

lertcbtbifion unter bem 95efeI)I be§ ©cneralmajorS (Sbmunb Slllenb^ aufgefteüt. ^ztt^ 2lrmee=

torjjg ift gebtibet au§ 24 $5nfanterie*93ataiIIonen, fcd^§ ÄabaHerieregtmentem, ac^t ^Batterien

tettenbcr SrttUcrtc, j|cbc ju fe^§ ®ef(i^ü^en, 18 Ratterten tjclbartillertc, ebenfalls ju fed^§ ©cfc^ü^en,

3toet ^aubi^cnbattcricn ju je bicr ©efd^ü^cn unb au§ spionieren, ©tgnallorpS, Sxain ufto.

S)a§ brttifd^e §iIf§Ior|)§ Inürbe bcmnad^ umfäffen: 72 ;3nfanteric*SSatatIIonc ju je 1024 5Kann,

18 flabaßertcrcgtincnter ju ie 674 ÜJIann, 24 Sottericn rcttenber SlrtiHcrtc mit 144 ©efd^ü^cn,

54 95attcrien rettenber f^clbarttllertc mit 324 ®cfd)ü^ett unb fed^S §aubi^=S5attcricn mit 24 ®e=

fd^ü^en. ^t Äricggftärfc einer SSattcric betragt 199 äJiann. ^nfammcn mit ben 5ßtontcrcn,

Fliegertruppen, ©ignallorpS ufh). beträgt bie ©tärle be§ gclbbccre§ alfo ettna 100 000 9JZann.

gübrer be§ 1. Slrmeelorpg ift ©enerallcutnant @tr ®ougIa§ ^ig, be§ 3. ©eneralmajor

SB. fß. ^oultena^, ba§ 2. 2lrmecforp§ foHte ©encrallcutnant ©tr $$ame§ ©ricrfon crl^altcn, ber

Izboä) plö^Iid^ om 17. ?luguft ftorb.

!J)er be«tf(^e ^orjto§ »on O^orben

S[)?c(bungen ber au6(onbtf^en treffe

25. 9tt$nft

2)a§ ftanäoftfd^e ÄtiegSminiftetium gibt befannt, beutfd^e ÄabaHetie fei übet Sfloubaij

itnb Soutcoing bei 8 i 11 e in ftangöfifd^eS ©ebiet eingcbtungcn.

28. «ugttft.

(£ine Abteilung §ufaten be§ ted^tcn g^IügelS ift in bettoegencm SSotfto§ bi§ in ben

|5eftung§Itei§ bon S i H e l^incingetitten.

;^n ben huxä) ben beutfd^en ®inmatfd^ bebtol^ten notbftauäöfifd^en ©tobten unb Ott=

fd^aften l^ettfd^t eine fütd^tetlid^e 2lngft. 5)ut^ bie SBetid^te ber belgifd^en 5ßteffe übet

bie „bcutfd^e ©taufamfeit" ioutbe bie f^utdEit ber SBeböIIerung berma^en gefteigett, ha^

alle SBerul^igungSbetfud^c bet 33ütgetmeiftct unb ^täfelten ftud^tloS blieben. 2lm

jd^Iimmften toat eS in 8i Hc. Slbotbnungen bet S3ütgetfd^oft begaben ftd^ auf bie
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^röfcftur, um flehentlich ju bitten, ba^ man bic ©tabt oor einem 93ombarbement be«

lOQ^ren möße. 2)te deputierten oon SiUe unterftü^ten biefeS 3lnfud^en burc^ SSorftel»

lungen bei ber üleöierung, bie ftd^ fdflie^Iid^ bem bringtidien SJBunfc^e ber $ßoIf§oertreter

unterroerfen mu^te. ®ie prächtige ©tabt, mo noä) oor roenißen Sagen ben burrf)reifenben

englifd^en ©olbaten ein begeiftertcr ®mpfang bereitet worben mar, ift gänjlit^ oerlaffen.

3310^ bie armfeligen, burd^ i^re Möglichen 3#önbe bcrüd^tigten 3lrbeiteröiertel fmb fo

bid^t berool^nt wie in jJriebenSjeiten. ®§ l^errfd^t in biefen 3Jlaffenquarticren ein un»

befc^rciblic^e§ ®Ienb; man oerfluc^t ben fojialiftifd^en deputierten Slag^eboom, ber

für ben ^ricg ftimmte. ^^^^ß^ befinben fld^ in £iUe aud^ 3:aufenbe »on franjöftfd^en,

belgifd^en unb engtifc^en aScrrounbcten. Sä^on be§l^alb fa^ man oon einer SSerteibigung ab.

®ie Staftcrung ber S3efeftigung§n)crfe rourbe oon ber SSeoötferung mit unoer^o^lener

g=reube begrübt, unb al§ ber Äommonbant mitteilte, bie Sefa^ung oon 50000 2Jlann

foUe äur Unterftü^ung ber franjöftfd^cn S^iorbarmee berangejogen werben, füllten

fid^ bie Seute oöttig geborgen. $8om SSürgermeifter erhielt bie Seoölfcrung bie 3Jla^nung,

einem etroaigcn ®inmarfc^ feinblic^er beutfd^er Gruppen nic^t ben geringften tätlid^en

3Bibcrftanb entgegenjufe^en unb mit SDBürbe bie ^l^offentlid^ nic^t lange" Söefe^ung ber

©tabt ju ertragen. ®er ^räfe!t reifte in ber S'ia^t oom ®onner§tag jum 3^reitag na^
Dünfirc^en ab, nad^bem er bie 3lrd^ioe ber ©tabt na^ ^arig ^atte fdiaffen loffcn.

2* <Btpttmhtv.

^n SlmienS mar !aum befannt geworben, ba^ bcutfc^e 5Borpoften bcceiti jroifd^en

S^artignq unb SJiontbibier oorgebrungen feien, at§ aud^ fc^on eine tleine Slbteilung

^aoaUerie oor ber ©tobt erfd^ien, roä^renb bie beutfd^e ^auptmad^t in ©amon lag.

2lm anberen Söiorgen, am 2. ©eptember, um 7 U^r ritten bie Ulanen burd^ bic SRue ^ule§

Söarng tjerein. '^aö) breioiertel ©tunben erfd^ien SSürgermeifter ^^iguet oor bcm ©tabt»

^au§, oerfünbetc bic Hebergabc oon 5lmicn§ unb ermahnte bic SSeoöücrung jur iRu^e.

4. ©e))tember»

®er SSerid^terftatter ber ;,3;ime§* mclbet über bie Operationen in Slorbfranfreic^

:

'5)a§ ©ommetal rourbc aufgegeben; 9lmien§ ift in beutfd^en ^änben. ®er breitägtge

Äampf bei 9Imien§ erreid^tc feinen ^ö^epun!t in einem blutigen S^reffen bei SD^loreuil,

roo ber ®rfoIg auf bcutfd^cr ©eite mar. ®ic aScrbünbeten jogen fxd^ in Drbnung jurüdt.

6. September.

Slouen ift oon ben fjranjofen geräumt.

7. (September.

;3fn Söoulognc t)at ber Säürgcrmciftcr ber Seoölferung befohlen, bie SBaffen abjulicfem

unb bem ®ingug ber "3)eutfd^cn feinen SÖSiberftanb entgegenäufe^en. Ueber^aupt ift bis

je^t in S^torbfranfreidE) ber 3^ranctireurfrieg oermicben morbcn.

8. ©eptember.

®ie beutfd^en SJüIitärbe^örben ^aben nad^ einer ^oUänbifdben 9JleIbung Sillc fteben

Syiiüionen, 2lmien§ breioiertel, 8en§ breioiertel unb StrmentiereS eine ^albe SKiUion

fjr§. ^ricg§fontribution auferlegt.

S)ie le^te (Btappt be^ Dtiidfjugö ber ^ttHnbtUn unb bit ^luä^t ber

QJevölferung naä) ^atU
S5end()te oon 2lugenjeugen

%zv ÄriegSforrefponbent ber ;,5)ait^ SfieroS* in 3^ranfreic^ fd^ilbert anfd^aulid^ ben

bli^artigen SSormarfd^ ber beutfd[)en 2lrmec. „9Son ©röoccoeur öftlid^ hx§ ©t. i^uft,*

fc^reibt er, ^^at ba§ kämpfen aufgehört ; al§ id^ nad^ ©tiaumont unb Tlexn tarn, brang

bic aSorl^ut bc§ bcutfd^en redeten 3^Iügel§ immer roeiter oor unb bie SSerbünbeten midien

immer me^r jurüdC. ^n ©reil mar bic S3oI)nbrüdCe gcfprcngt, roaS bie ®eutf(^cn jebod^
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nur fcl^r furäc 3^^* aufl^ielt. ®tc glud^t anS ©l^anttU^ toax ha& ©d^neEfte, h)a§ bi§]^cr

in bicfent crftaunlid^ fc^ncüen Stiege geiciftet iüorben tft. S)ic ganje SSeböIIerung btcfcr

SRennbal^nloIonte, ©taßjungcn, Sraincr, :^ocfei§ flüd^tcte mit berl^ängtcn BÜQß'^w ^"f

ben ioertboHen SSoHblütcm in ben SBalb bon ©aint ©crrndn. ^c^ tooUtc am ^^reitag,

ben 4. ©c^jtember 5j3ontoifc crreid^en, toa^ am Sage borlier nocf) bequem möglid^ ioar;

benn bortf)in filierte an btefcm Sage bie '3dai)n Saufenbe bon frauäöfifci^en ©olbaten unb

5Pferben. ^^ teilte mein ^ßorl^aben einem greunb mit. „^ontoife?" frogte biefcr, „bort

l^aben geftern bie ^eutfd^en gefrül^ftücCt!" ©inige Sage borl^er h)aren fie noc^ in

©t. Cluentin. 5luf langen Umtuegen bin xä) nad^ 5|3art§ gelangt, ^ä) berliefe SSernon mit

bem legten ßug. Untertoegg begegneten hjir jal^Ireidien 9JiiIitäräügen auf bzm 2Begc

nad^ 9louen, aud^ englifdE)en ©olbaten, bie fd^mu^ig n^aren unb einige f)alb cntlleibet.

©ine ©jene am ©eineufer bergeffe ic^ niemals. ;^n einem Ileinen Säger fafeen ?lrtil«

leriften bei il^rer ÜJlitraiHeufe, einige SJieter entfernt fafe ein ®inn)o]^ner bon 5ßarig unb

fifd^te unb raud^te rul^ig fein 5pfeifdben. ^ft e§ iüal^r, fragten bie Seute in ben Äoffee*-

l^äufern, ha^ bie Seutfd^en in @t. Ouentin finb? ;^d^ antwortete, fie finb fdEion in ^ßon»

toifc! SfJiemanb glaubte mir. 5luf bem SBege fagte iebermann, ber SflüdCjug fei eine

taltifd^e SScJnegung be§ linlen f^IügelS ber 33erbünbeten, bereu 3^^^ "^^^ berraten tott^

ben bürfe. Slber bie S)eutfd£)en finb borioörtS gebrungen hJie ber 95It^. 9Kan h»ei^ nid^t,

ob ein gro^eg beutfd^eg §eer l^ierl^er nad^ ^ari§ !ommt, aber ÄabaEerie^atrouiEcn

tüerben balb l^ier fein. ®ie ^urd)t bor il^nen ift gro^. Sßenn fed^§ beutfd^e SRctter fid^

jeigen, genügt ba§, um eine gange @tabt babonlaufen gu laffen. 9JJan fielet aud^ eine

Unmenge fjlüd^tlinge au§ ©egenben, tuo nod^ fein einziger ©olbat getoefen ift, fo au3

^kppe. 21I§ bie beutfd^en Sruppen om 2. ®e^3tember um 9 Ul^r in 5lmicn§ eingerüdft

toaren, begab fid^ ber gül^rcr in ha§ ©emeinbel^aug unb ber S3ürgermeifter erlief eine

5pro!Iamation, in ber e§ ]^ie§: „®a§ feinblid^e §eer ift in unferer ®tabt. ©ein Common«
baut erllärte mir, ha^ bie iCrtiHerie auf ben Slnl^öl^en bie ©tabt befd^iefeen iüerbc nad^

ber erften feinblid^en Sat eine§ 58ürger§. 2öcnn eine foId£|e unterbleibe, toerbc uiemanb

ein Scib gefd^el^en." 5tm S^iad^mittag fal^ SlmienS toicber au§ ioie getoöl^nlid^. S)ic

i^rauen ftricften bor ber £ür, bie 3Jlänner |)Iauberten. @in §err, ber am $yiad^mittag im

Stutomobil anfam, meinte, bie ©tabt fei nod^ franjöfifd^. Slufeer ber 5|5roflamation

beutete nid^tS barauf l^in, ha% bie ^au:t)tftabt ber ^icarbie in beutfdicn §önben toar."

Suigi 55aräim, ber ^iegSberid^terftatter be§ „©orriere ttUa ©era" in 5]Sari§, erjäl^It:

„®ic franjöfifd^en Sru^j^en, bie auf htm 'SiM^UQ bor ber beutfdien SSerfoIgung in Sßarig

an!amen, mad^ten ben ©inbrudC, al§ ob atteS berloren to'dtt. 9JJan fann nid^t fagen, ba§

fie leine ©if^i^jün mel^r l^atten, aber fie hjaren boE!ommen entmutigt. S)ie SöeböIIerung

toar bor il^nen l^er geflol^en, al§ ptte fie bie ^ataftro^l^e borauS geal^nt. S)ie ©olbaten

mußten glauben, bie S^ieberlagen l^cfteten fid^ an il^re ©ol^Ien. ©ie rüdCten in baS

fonft am reidjften beböüerte (Sebiet 3^ran!reid^§ ein, um ntrf)t§ al§ berlaffene Orte unb

aQe ^zxä)tn läl^mcnben ©d^redCenS ju finben. 2lud^ bie SSel^orben toaren geflol^en. ^n
einigen Ortfdiaftcn, toie in Sujar^eS, Irar nur ber ^pfarrl^err jurücfgeblieben. ®er

5ßfarrl^err l^atte fid^ im ©emeinbel^auS cingerid^tet unb bertrat ben ©d^uljen unb $)3oIi3ei-

toad)tmeifter in einer ?ßerfon, er fteHte 5|Säffc au8, er empfing bie ©eneralftäbe, furj et

re|)räfentierte mutig bie gange abiüefenbe ®inU)ol^nerfd^aft. SllleS ha^ maä)ie ben (Sin»

brudC einer furd^tbaren Umgeftaltung aller Sßerl^ältniffe unb biefer ©inbrudf mujgte fid^

auf bie moraIifrf)e SSerfaffung ber ©olbaten übertragen. ®er SRüdEjug tourbe baburd^

boUenbS bebrüdfenb unb niebcrfd^metternb, ha^ ber nad^rüdCenbe ^einb immer l^eftiger

nad^brängtc. 2Benn bie g^ronjofen auf bem einen ^lufeufer marfd^ierten, gefd^al^ e§ nid^t

feiten, ba§ auf bem anberen fd^on mieber beobad^tenb Ulanen erfd^ienen. SBei (Sreil

l^atten bie grauäofen !aum bie SSrüdfe über bie Oifc überfd^ritten, aU fd^on bie beutfd^c
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Äabaaeric am icnfcitigcn Ufer entlang Qaloppkxte. 3Jlan l^otte gcrabe noc^ 3eit gc»

funben, bie fd^on unterminierte 83rüdCc ju f^jrengen. Slber in ber eile l^atte man ber«

gefjen, bie Oeffnung ber grofeen Seuditgaäröl^ren auf ber Sörüde äu öerfd^Iiefeen. S)aS

cntäunbete ©aS griff auf bie Käufer ber ©tobt über, bie jur §älfte nieberbrannte. ®aS

nur aU einjelneS S3eift)iel.

S)ie englänber hingegen, bie ben Huftrag l^attcn, bie SBrücCe bon ei^antiU^ gu jcr*

ftören, bergafeen bie§. ©päter aber f^jrengten fte irrtümlid^ertoeife bie SSrüdc bon Sagn^

über bie ajiarne in bie Suft, bie für bie SßetDcgungen ber berbünbeten Hrmeen bon un«

fd^ö^barer iBebcutung toar. 2(11 t>aS toar ein Slngeid^en für bie allgemeine berstoeifcltc

©timmung unb unbefinierbore 2Irt boQfommener ^o))fIofig!eit, bie [\ä) auä) ber briti«

fd^en Truppenteile p bemäd^tigen begonnen l^atte."

er!unbigung§fa]^rten, bie ber Äricgäberid^terftatter beg „Korriere bella ®era" in ^axiä

in ben folgenben Jagen auf feinem 9JJotorrab unternel^men troHte, mußten ftetS nur ju

balb hiieber abgebrod^en hierben. ^m Slbenb be§ 3. September !am er auf einer feiner

ga^rten nid^t mittx al§ bi§ jur Oifebrüdfe bor Kreil, bie er berrammelt fanb; ha§

l^übfd^e SBälbd^en bon ^antiHt) hjurbe ber ©id^erl^eit h^egen teilg mit ber 5tjt, teils mit

^euer niebergelegt. 2tm folgenben 3Jiorgen, am 4. ©eptcmber, berfuc^te er eine neue

2lu§fa]^rt in ber JRid^tung nac^ (Eompiegne, olfo ouf einer ©trafee, bie je^t fd^irer be»

laftet ift mit bzm militärifd^en SSerfel^r nad^ 9Jorben. S)ie§mal fanb er feine iMtoättä^

ftrebcnben ©olbaten, fonbern ^Regimenter auf ^Regimenter, frifd^c, ou§ §unberten bon

eifenbal^näügen auSgefd^iffte Gruppen auf bem 33ormarf(^. 5luf ben SBäHen am Sore

be la ei^apeUe brängte fic^ eine ungel^eure ^n\d)amtxmnQt au§ ben 58orftäbten bon

5ßari§ um SurloS unb ßuaben; ein Slnblidf toie ein i^al^rmorft. Söeiterl^in Iäng§ ber

©trafee lagen jablrcid^e ©olbaten faft mie tot auf bem ©rofe; fte toaren burd^ bie langen

aOtärfd^c ber borl^ergcgangenen Sage über bie ÜJJa^en angeftrengt. ®th)a 12 Kilometer

bor ©enliS l^ie§ e§ abfteigen. 3Rc]^rere ©ifenbal^ntoagen ttiaren aU SBegfperre benu^t.

S)ort befanb fid| ber 93rigabefül^rer, ©eneral Slrribet mit feinem ©tabe. 2Beiterfal^rt

unterfagt; nod^ ätoei bi§ brei Kilometer unbmantoürbe auf bie 5ßreufeen ftofeen. ginScut«

nont, ber einige Soge borl^er nad^ 58erluft feines ?Pferbe§ faft in (Sefangenfc^aft geraten

toar, erüärte ben SRüdäug be§ fransofifc^cn §cere§ auS ber Slbftd^t, bie SSerteibigung bon

gJariS äu berftärlen. „2öir leiftetcn nur fd^einbaren SBiberftanb unb berloren in biefen

©d^armü^eln ettoa 300 9Jiann an Soten unb Sßertüunbeten; benn bie beutfd^e gelb*

artiHcrte fd^iefet fel^r ungenau. 2öir mußten jurücfgel^en, um ber Ueberflügelung auS»

3uh)eid^en; auf toftifd^em ©ebiet aber toaren tüir immer im SSorteil, unb bie SSerlufte

beS geinbeS ftnb bicl l^öl^er als bie unfrigen." „(£S ttiar ein fd^merglid^er ©ebonfe," fe^te

ber Scutnant l^inju, „bafe lüir h^m ^cinb eine fo reiche ©egcnb preisgeben mußten unb

gerabe in biefem i^^al^re mit feiner üppigen ©rnte." S)en SRüdhieg nal^m ber Serid^t«

crftatter auf ber S^ebenftrafee über ajJarl^; baS 8anb toat gänslid^ berlaffen, fogar bie

^unbe fel^Iten. 2luf bem 9Jlarfte bon Tlaxlt) lagerte eine Äompagnie im ©d^Iaf; bie

Offiziere ftubierten harten. ;^n ber S^lid^tung bon ^uifeuj fanb er lieber eine ©trafen«

fperrung — olfo oud^ ba hjor ber f^einb geh)i^ nid^t toett entfernt, ^ier tourbe er burd^

eine ©d^iIbh)adE)e ongel^olten unb bon einem fdE)on etbJoS bejol^rten Seutnont, toof)] bon

ber SReferbe, in fel^r oufgeregter 2Beife unb mit 2)ro!^ungen jur 'öiehz gefteHt. ®er ©olbot

mit bem gelobenen ®eh)e]^r erl^ielt ben Sefel^I, feine feiner 58eh)egungen ouS bem Sluge

äu loffen. Sine Grflorungen unb SluStoeife frud^teten nid^t; ber SSerbäd^tige mu^te, bon

ben ©olboten fd^arf bebjod^t, nod^ SJJorlb gurüdf, iro ein ^ouptmonn bie ©ad^e in Drb=»

nung brod^te unb gugleid^ fcftftcHte, toeSboIb ber Seutnont fid^ fo erfdbrodCen gezeigt bobe:

am 9DfJorgen fei in Tlaxls) ein geponjerteS Slutomobil erfd^ienen, boS auf bie ©olbaten

feuerte unb bonn unter ©egenfeuer jurüdfeilte. ©o mod^tc ber ©toubmontel beS
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3>toliener§ bem übcrraft^ten Scutnant ol§ ein ganger, fein 9J?otorrab al§ eine prcu^ifdie

§öHenmaf(^ine erfd^ienen fein. S)ie atüdCfa^rt nad^ ^ari3 führte burd^ ßönglid^ ocr*

laffenc S)örfer, ^.bie einen nodb trauriöcten 9lnbIidC boten, al§ roenn fte oon ®rbbeben

^eimgefud^t gcroefen roSren; babei bleiben bod^ mand^e ©puren be§ ScbcnS; ^ier roor

aUt§ QuSgeftorben, eine fc^roeigenbe SGßüfte/

S)ie beutf(^ett Slugjeugc üUv ^ari^

30. STnguft.

SWadimittagS um V22 U^r erfd^ien ein beutfd^e§ O^Iugjeug über ^ari§. S)a§ ^lug*

jeug, ba§ Seutnant 0. ^ibbeffen führte, fc^roebte eine ganjc ©tunbe long in einer ^ö^e

Don 2000 m über bcr ©tabt unb roarf brei 93omben ^crab. ^ie erfte fiel auf ba§ "J)ad^

einer 5)ructerei in ber 9lue be§ ülecotlct§, bie jroeite cjplobierte oor einem Säcferlaben in

ber 9lue be§ SSinoigrierS; ber 93äcCer, ber an ber Äaffc fa^, rourbe leidet oerrounbet.

%k britte fiel in biefelbe (Strafe. 3"^^^ ?J^auen fodcn fc^roer oerrounbet roorben fein. %xt

SBeoöIferung glaubte juerft, e§ liege eine ®a§eplofton oor, unb lief an ben ©tcUen ju«

fammen, roo bie 2)etonationen erfolgten. 95alb erfc^ienen ^euerroe^r, ^olijci unb

93ürgermeifter unb fperrten ah. 9ln brei ©teilen lieg ber 9leroplan mit ©anb befd^roerte

©äde fallen, ^iefe enthielten 2V2 m lange SSanncr in ben beutfc^en ^Jarben, foroie

©d^reiben be§ 3Q3ortlaut§: „%a§ beutfd^c ^eer fte^t oor ben Sorcn oon ^ari8. ®8
bleibt @udf) ni(^t§ übrig, al§ ®u(^ ^u ergeben!"

Seutnont 0. ^ibbcffen gehört bem Seibbragonerrcgimcnt SRt. 24 an. ®t trat 1908 in boS

^ccr ein unb wanbte fid^ oor iiroa oicr Sorten bcr ^ti^QWci ju. ®r roor einer bcr crftcn unb

l&eften ©c^üler, bie unter ©ulerg Seitung bo8 ^ilotcncEamcn ablegten. Salb nat^^er rourbe ^rinj

^einrid^, ber fcIBfl 6ci ®ulcr im fliegen Unterricht no^m, auf ben jungen Dffijier aufmerffam.

a3ei bem aRanöocr im Qai^re 1911 oerroanbte man jum crftcnmal g^liegcr jum SluffWrungSbienft;

^ibbeffcn tonnte bomalg fo glänjenbc ^Reibungen machen, baf( man 6alb barauf an ben roeiteren

SCuSbau bc8 militärifd^en fjlugrocjeng ging. 3m Sa^re 1912 flog er mit feinem SJoppelbeder, ber

ben ^übfc^en SfJomen „©eiber ^unb" füfirte, »on gfon^furt ^<^^ 2)armfiabt unb beförbertc babei

20 000 ^oftfarten. 3m ga^re 1913 nal^m er an bem ^rinj ^einric^sglug teil unb gcroann ben

erften 3uDcrIäffi9fciteprci8.

31 Sluguft

Ueber ^Hom roirb gcmelbet, ba§ nachmittags 4V2 U^r abermals ein bcutfd^er ^leroplan,

bieSmal ein ^orman^föinbecEcr über ^ari§ erfc^ien. @r flog fo niebrig, ba^ man ba§

©eräufd^ be§ SJlotorS ^örte. S)ie 9Jlenge beobad^tete ben 3lpparat unb ^ielt i^n junäd^fl

für einen franjöfifd^en, bi§ ber O^licgcr eine SSombe roarf, bie am ^ont ^Weuf in ber

9^ä^e be§ ®enfmal§ ^einri^S IV. nieberfiel, o^ne ©diaben anzurichten; aud^ ein fanb*

befd^roerter ©ad mit ber beutf^en g^a^ne unb einem SSrief, ber bie 5Äntünbigung beS

©iege§ bei ©t. Ouentin enthielt, ift auSgeroorfcn roorben. 3ll§ ba§ bcfannt rourbe,

bemäd)tigte fid^ ber SJlengc ein leb^ofter ©d)reden. ®§ rourbe auf ben 3leroplan gefd)offen,

aber ocrgeblid^. '2)ie Ulbenbjeitungen oerfc^roiegen auf SGßunfc^ ber Stegierung ben

3roifd^enfaU. ©eit brei Saugen fmb roäbrenb ber 9'iad^t bie Satemen jum 2:eil gelöf^t,

um ben 3leroplanen feine ^iele ju geroä^ren.

1. ©cptember.

3lbermal§ ftnb beutfd^e 3^lieger über ^ariS erfc^ienen unb ^aben mit t^ren Somben

großen ©c^reden in ber ©tabt ^eroorgerufen. SWad^bem fd^on morgen? ein beutfd^er

g^Iicger ba§ ©leftrijitätSroerf bombarbiert ^atte, flog abenb§ ein 3=lieger über bie ©tabt,

warf aSomben in bie Stue be ^anoore, 9iue b'3lmfterbam, am Sa^n^of ©aint Sajare,

auf ben a3ouleöarb 9D^ontmartre unb anberSroo. günf ^erfonen ftnb getötet roorben.

^od) an oier anberen ©teilen ber ©tabt foUen oon beutfd^en g^lugjeugen SBomben

niebergeroorfen roorben fein.
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2)et ÄriegSminiftcr befaJ^I, bafe ein ©efd^toobex Q^pani^xttx unb mit 3JiittoiEcu|en

auSgerüftctcx Slcro^Ianc gcbilbet );Dzxte, ha§ auf bie beutfd^en glicger ;3fagi> mad^cn foUc.

Slu^erbem toanbte bie Slegierung fid^ an ben amerilonifd^en 5ßotfd^after, ben fie unter

SSeifügung bon „SöetüeiSftüden" erfud^te, bie amerifanifd^e ^Regierung ju cnergifd^cm

5|Sorteft gegen ben angeblid^en S3rud^ beS SSößetred^tS ju beranlaffen.

8. Slugnft.

Uebcr 5ß a r i g l^aben in ben legten Sagen immer inieber beutfd^e ^Jlugseugc gc!reujt

S)cr S3ouIebarbtüi^ nennt fie toegen ü^reS regelmäßigen ©rfd^cinenS Five o'clock Sauben.

* * *

S5a§ „täglid^e ©d^auf^jiel ber beutfd^en gliegcr über 5ßari§" toirb im ,,eorriere bclla

©era" bon 5p. Kroci in einem telegra^l^ifd^cn S3erid^t bom 2. ©e^jtember toie folgt ge-

fd^ilbert: ,ß>k beutfd^cn iJIieger, beren aufeerorbentlid^c ^l^nl^eit man behjunbern

müßte, toenn il^re mörberifd^en SBaffen nid^t gegen be§ ^egeg red^tlid^c unb menfd^Iid^c

©cjc^e Ot)fer befonberS unter ben Unfc^ulbigen, unter grauen unb Äinbern forberten,

l^aben aud^ ^eute obenb bei ©onnenuntergang il^ren geiüol^ntcn ^^lug über ber ^anpU

ftabt auggefül^rt. e§ toar ein tl^eatralifd^eg ©d^auf^iel, ba§ eine l^albe ©tunbe lang in

ber Sebößerung ba§ lebl^aftcfte i^fntereffe ertoedte. ^ä) toar in meinem Sureau, als

id^ um Vi? ni^r plö^Ud^ ein lebl^afteg ©etoel^rfeuer l^örte. i^fd^ trat l^inauS auf ben Sal-

!on unb fol^, toie aUeS fid^ au§ ben genftern l^erauSbeugte ober bon ber ©traße l^erauf-

fal^. S)er ^immcl toar bon tuunberbarer Älarl^eit. :^n ber ^öl^e fc^iuebte toie ein

fjalfe, bom S^orben fommenb, ein beutfd^eg glugjeug, eine ,,2;aube". ®ie aRafd^inc trögt

Stoar ben S^lamcn einer Saube, aber in Sßirflid^feit bietet fie mit ben gefrümmten

glügeln unb hem fäd^erförmigen ©d^toanj bon fern eine l^od^ft feltfame 2tel^nlid^feit mit

einem S^iefenfalfcn. Songfom !reift bie 9Jiafd^inc über ber ©tabt, bie bie SBiege ber ^Jlug-

lunft toar, langfam, ol§ toollte fie ^arig l^eraugforbcrn. 2JHt einem f^c^^ölog lann man
leidet aCe SSetoegungen ber fjlügel unb beg ©d^toanjeg unterfc^eiben. Sßom außerften

©nbc cineg f^Iügelg l^ängt eine ^Jlagge l^erab. ^n bem Slugenblicf, in bem bie „Saube"

über ben mit S^eugicrigen gefüllten CHiernpIa^ fäl^rt, ift fie bieHeid^t 1000 aWeter l^oc^.

©ie ioenbet ftd^ gegen bie ©eine, aber ^3lo^Ii(^, alg ob fie eine ©cfal^r bemerft ^ättc,

änbert fie ben Äurg, um ftd^ nad^ Storbioeften gu ioenben unb auf 2000 ÜJicter ju fteigen.

©ie !ommt iuieber über bag S3örfenbicrtel unb gegen ben Sfiorbbal^nl^of, bie Sinic ber

Sßoulebarbg überfd^neibenb. ^e^t feigen toir fie fenfred^t über unferen Äöpfen. Qfn«

jtoifd^en |)raffelt bon allen ©eiten bag ©ehjel^rfeuer; alle ©d^ilbtoad^en auf ben ®äd^etn

geben f^euer, unb man glaubt oud^ bag d^arafteriftifd^c Änattern ber 9Kafd^inengett)el^rc

8U unterfd^eiben. ©elbft bon ber ©traße feuert man. ^tozi englifd^e ©olbaten, bie rul^ig

einl^erfd^Ienbern, faffen bag ©etoel^r unb fd^ießen gegen ha§ feinblid^e f^Iugäeug. S)te

3Rengc üatfd^t il^nen SSeifaH, alg ob fte ing ©dEitoaräe getroffen l^ättcn, unb fie läd^eln

feiig. (£g finb fidler §unberte bon ©d^üffen, bie in bie 8uft abgefeuert tocrben. ®ie

Scutc auf ber ©traße ftel^en in ©ru^^jen gufammen, unter benen eine SBombe ein S5Iut-

hab l^erborrufcn fönnte; fie bleiben eine l^albe ©tunbe, bie ^Rafe in bie Suft geredtt, ftcl^en

unb ioartcn auf bie 5ln!unft eineg franjöfifd^en glugseugeg, bog ben geinb berfolgen

foH. 2ln mand^en ©teilen ift bag ©ebränge fo groß, ha% bie ^olijiften baätoifd^entretcn

muffen, um ben SJerfel^r ju regeln. S)ie toiberfprec^cnbften ©erüd^te toerben laut. S)rct

franjöfifd^c 3=Iugmofd^incn foKen bie beutfdie berfolgt unb fd^Iießlid^ getroffen l^aben, fo

ha^ fie auf bie 5ßlace be la 9le^)ublique nieberfiel. Stnbere tootten toiffen, \)a^ bag ?^Iug«>

jeug bon einer QoUtoaäfe getroffen unb in einer SSorftobt niebergefaHen fei. S)ie einen

bel^aupten, eg fei fein ©d^aben angerid^tet toorben, bie anberen berfid^crn, ha^ ber

beutfd^e fjlieger mcl^rere SBomben in bie ^Räl^e ber 9RabeIeinefird^e niebergehJorfcn l^abe,

hjoburd^ mel^rere ^erfonen getötet unb berieft toorben feien. @rft im legten Slugenbltdt
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toirb bon unterrichteter ©eile gemelbct, ha^ einiße S3omBen in bie ©eine unb anbere auf

ben 2;rocaberopIa^ gefallen feien, ©etotfe finb biefe SBefud^e in ber Suft nic^t angenehm,

ober bie 9^eugier ift fo lebl^oft, ha^ ha§ 5]SubIifum, ftatt fict) in bie §au§tore ju flüd^ten,

auf bie SDJitte ber 5JSIä^e eilt, um beffer gu feigen."

SSon einer anberen Jül^ncn iJol^rt über ^ariS gibt ber glieger felbft eine intereffonte

©djilberung. ®r iüar eben öon einem ®rfunbung§flug jurücfgeJcl^rt, auf bem fein

Slp^jarat bon feinblid^en Äugeln getroffen lüorben iüar. Sll§ er, h)ie er fagt, „feine

Äifte mit Sorgfalt unb Seintt>anb flicfte", bat il^n ein ba^erifd^er ©eneralftabSoffiäicr,

mit il^m noc^ einen Slufftieg 5u unternel^men, bamit er ben Slücljug ber ©nglänber be»

obad^ten !önne. ®er glieger erjöl^It: „^c^ bereitete bie 3Jiafc£|ine bor unb ftieg

gegen 4 IXl^r nad)mittag§ mit bem ©eneralftäbler auf. S)er ©tra^e folgenb, lie^

fic^ balb er!ennen, \)a^ ber SRücfäug ber ©nglänber ein ganj ))IanIofer, ungeorbneter

Jtiar, bafe ^§ ben Hxuppen anfd^einenb nur barauf anfam, möglid^ft rafd^ bie befeftigten

©teQungen bei ^ßariS ju erreid^en, um bort |)alt ju fud^en.

S8ei !)Sari§! SD^lein ^luggaft fd^rie mir zttoaä in§ ©efid^t. ObhJol^I e§ ber 3Jiotor über=»

tönte, glaubte id^ bod^ gu berftel^en, toag er meinte, ^ä) blidtte nad^ ber SSenjinul^r.

©enügenb S3etrieb§ftoff befafe id^. S)ontt l^ielt ic^ genauen Äur§ nad^ ©üben, unb nacEi

einem ^^ttraum bon ungefähr einer l^alben ©tunbe erblicEten hJir born in ber grouen

gerne — tief, tief unten, ha§ graue, unerme|Iid^e ©teinmeer ber franjöfifd^en ^aupU

ftabt. SUJit l^unbert ©tunbenlilometern brauften toir barauf ju. klarer unb beutlid^er

toirb e§. ®ie Äctte ber ^^ortS, ©t. S)eni§, ber 2Jlontmartre toad^fen I^erbor, au§ hzm

®unft löft ftd^ ha§ f5iligrangeri:p^)c be§ ©iffelturmä. Unb je^t je^t fd^hjeben toir

bereits über htm SöeicE)bilbe bon ^ari§.

^ariSÜ ®er §crr SD^^ajor ireift mit bem Ringer nad^ unten, bann toenbet er fid^ lang»"

fam äu mir l^erum, erl^ebt fid^ bon feinem 5ßla^ unb l^at — lout gejobelt. ;^d^ l^ab'g

gefeiten, ioenn aud^ ber 9?Jotor, ber unabläffig fein Sieb fang, bie Saute berfd^Iang. Unb

xä)? ^ä) bin bor f^reube fd^ier aug bem §äu§d^en geJnefen unb l^ab* mit meinem ge«

treuen S)o))^elbedfer bie toQften Äo^jriolen in ber Suft gemad^t. ®ort lag bie toei^e

©acre*Socur=Äird^e, bort ber ©are hu S^iorb, bon bem au§ bie l^rangofcn übern SRI^ein

woEten, bort 9^otre«®ame, ha ber alte „SBoul' 9Rid^"', ber S3ouIebarb ©t. 5Kid^eI im
Ouartier Satin, ben id^ oI§ ©tubio fo oft entlang gebummelt, unb ben id^ je^t aU ©ieger

überflog. SBel^rloS lag ha§ ^erg be§ geinbeg, hai ftolje, leud^tcnbe ©einebabel, unter

mir. 2lKe§ ^äfelid^e, toaä ber großen ©tabt immer anl^aftet, toat gefd^tounben, ein

©inbrudf be§ Grl^abenen, ©etoaltigen toar geblieben. Unb bo^^jelt glüdtlic^ fül^Iten toir

uns. S)op^eIt als ©ieger. :^n großen Greifen fd^toebte id^ über hzm ^äufermeer. ^n
ben ©trafen ein aufgeregtes 5IJienfd^engeh)immeI, baS ben fred^en „beutfc^en Sßogcl"

anftaunt; haS nid^t begreifen lann, toie bie S)eutfdf)en fic^ ber franjöfifd^en ©rfinbung

gefd^icEter unb borteiH^after bebienen, alS bie f^ranjofen felbft.

SRal^eäu eine ©tunbe l^attcn h)ir unferc ©d^Ieifen geflogen unb ioaren l^in unb ioieber

bon unten erfolglos befd^offen toorben, ha naf)U bon i^ubif^ l^er in äufeerft fd^neHem

ginge ein franjöfifd^er ©inbedCer. ®a er biel rafd^er iDar, als ein S)o))^eIbed(er, fo mu^te

id^ toenben unb gu entfommen fud^en, inbeS ber SJlajor meinen 5tarabiner fertig mad^tc

unb nad^ feiner 5ßiftoIe griff. S)er ©inbedter lam immer naiver unb näl^er; xä) berfudEite

ouf 2000 aJleter gu !ommen, um bie fd^ü^enben SBoIfen gu erreid^en, aber mein 5ßer«

folger, ben ioir fortgefe^t im Stugc bel^ielten, ftieg fc^neHer als h)ir. Unb fom immer
näl^er unb nöl^er. Unb i)Iö^Iid^ genialere id^ in nur 500 $üietcr Entfernung bor unS nod^

einen ähjeiten ©inbedCer, ber mir ben SBeg abfd^neiben tooHte. ;^e^t galt eS ju l^anbeln.

3fm Slugenblidt l^atte mein gluggaft bie Sage erfaßt. Q6) fd^o§ ouf ben glieger bor unS

ju; bonn eine 2ßenbung, ber Süiojor rei^t ben Äorobiner on bie SBange. ©in*, jioci*,
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brcimal feuert er. S)a fauft bcr fcinblid^e Apparat, bcr je^t neben un§ unb !aum l^un«

bert aJJeter entfernt ift, ein ©tücl naä) oben unb bann ftürgt er iote ein Stein l^tnab.

Unfer anberer SSetfoIger toax inbeffen foft über un§ angelangt unb befd^ofe un§ mit

5ßiftoIen. S)id^t neben bent ©aSl^ebel fd^Iug eine Äugel in ben Stumpf ein. S)ann ober

umfing ung fd^ü^cnb unburc^bringlici^er a^icbel, unb bie SBoIIen entgogen un§ bem

fjeinbe, beffen SDJotorgeräufc^ immer entfernter flang.

%U tüix toieber oug bem SBoIfenmeer l^erborftiefeen, inor e§ gegen fteben Ul^r. Um
uns gu orientieren, ftiegen iüir l^erob, aber ^lö^Iid^ taud^ten bor un§, l^inter un§ unb

neben un§ grauioeifee 9laud^fe^en auf: ^la^enbe ©d^ra^neHg. ^ä) befanb mid^ nod^ im»

mer über fcinblid^en ©teßungcn unb ioar gerobc franäöfifd^er SlrtiHerie ausgefegt.

„Seufel nod^ mal!" ;^mmer toller trurbe ba§ geuer! ^ä) merJte, ha^ ber 5I^^orat Sref*

fer auf Sreffer 'btlam, aber l^ielt loltblütig ben Äur§ ioeiter; babei lam mir gar nid^t in

ben ©inn, ba^ biefe Meinen, fpi^igen ©tal^IftüdCe 2;ob unb SSerberben bebeuteten. ©ttüaS

im ÜJienfd^en bleibt unberül^rt bon SBiffen unb Sogif. ®a — auf einmal bor mir eine

toeifegclbc f^euerlol^e, bie 3Jiafd^ine bäumt auf, gleid^äeitig judCt ber 3Jiaj[or äufammen,

5BIut rinnt au§ ber @d£)ulter, bie Sefpannung ber einen Sragflod^e ift jerfe^t, ber 3Jiotor

brauft unb bonnert ätuar nod^ toic borbem, aber bie ©d^raube fel^It. (Sine ))Ia^cnbe

©ranate l^atte un§ ben 5|?rot)eßer gerfd^Iagcn, bie eine Sragfläd^e äcrfe^t unb be§ 9Jiajorg

©d^ulter jerfd^mettert. ©teil fin!t meine aJJafd^ine jur @rbe. 9J?it Slufbietung aller ©e-

ioalt gelingt e§ mir, gum ©leitflug ausuferen, unb id^ toerfe ben ®o)))jeIbedfer bort unten

in bie SBi^jfel be§ SBalbeS. Ärad^enb fplittern bie Stefte unb SSoumfronen. §eftig fd^Iagc

id^ an bie Äarofferie unb Jueife nid^t mel^r, iraS um mid^ borgel^t.

2[I§ id^ iüieber bon meiner SSeiriufetlofigfcit ertoad^e, finbc id^ mid^ neben 9Wajor ®.

auf h^m SBalbboben inmitten einer ®ru)3|)e beutfd^er Sanbiüel^rleute liegenb. S)eutfd^e

9Sor)3often l^atten mic^ als greunb erfannt unb toaren, nur in Heiner ^a\)l, in i>a§ ©e*

j^ölj eingebrungen, um m\ä) gu bergen. SKajor ®. l^atte eine fd^iüere ißerle^ung ber

©d^ulter babongetragen, bie feine Ueberfül^rung in§ näd^fte ijclblajarett nötig mad^te.

^ä) inbe§ l^atte mir nur eine Ouetfd^ung be§ S5eine§ angezogen unb blieb nac^ Slnlegung

eineä 9'lotberbanbeS bei ben SSor^joften, um mid^ f^jotcr mit allen möglid^en unb un*

möglid^en 2;ran§)3ortmitteIn ju meiner Sru^^je burd^äufinben."

©et SJotmarfc^ über Dtefme
S)ie (Eroberung ^on @mt

®ie bid^t an bie belgifd^e ©renje borgefd^obcnc frangöfifd^e fjeftung © i b e t ift am
31. Sluguft nad^ breitägiger Belagerung gefaEen. 2lud^ l^ier l^aben fid^ bie öfterreid^ifc^en

SD'Jotorbatterien borgüglid^ beiüäl^rt, bie bom 3Jiaa§ufer auS bon SBeften Iier bie 5eftw«9

befd^offen. S)ie g^ranäofen l^atten ben Eingriff bon ber Oftfeitc ertoartet; l^ier tnaren

aud£) bie SSefeftigungen am ftär!ften. S)ie beutfdjen unb öfterreid^ifc^en ©efd^ü^e feuerten

au§ einer ©ntferung, bie ben für ben 9^a]^fam:pf bortrefflid^ gerüfteten ^^eftungSbatterien

bie @rh)iberung ber Äanonabe einfad^ unmöglid^ macEite. S)abci fd^offen bie Singreifer

mit einer unglaublid^en ©ic^erl^eit. SBie ein franäöftfd^er ©anitötsfolbat erääl^It, tnurben

im ganjen 105 ©ranaten abgefeuert, unter benen 96 Treffer ioaren; bie übrigen ge*

nügten, um ha§ ©laciS gu bertoüften. S)er Äommonbant l^atte fid^ mit ber gansen S5e*

fa^ung in eine unterirbifd^e Äafemattc geflüd^tet, bie in SBergtoerlStiefe in ben Reifen

eingelaffen ift. S)a aber ©efal^r broi^te, ha^ bie näd^fte ©ranate ben ®ingang§fd^ad^t

berfrf)üttete, blieb il^m nid^tS mel^r übrig, al§ bie ^eftung ju übergeben.

©in SSerid^terftatter, ber ©ibct nad^ bcr Uebergabe befid)tigt l^at, fd^reibt: „§ier ift

jum erftenmale baS 2Bort in feiner ganjen SBal^rl^eit hial^r gehjorben, ha^ !ein ©tein
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auf bem onbcren blieb. ®inc fo gtgantifd^e SScrhJüftung, fo ä)aoii\ä)e ^^i^prung j^at

bie ©efd^id^te bigl^cr faum gefeiten. S)ie Ätrd^c ber ^Jcftung toar nur baran ju er!enncn,

ha^ an§ bzm ©tetnl^aufen ein großer 5?ronIeud^ter unb bie Stummer einer Äan^el l^er*

QuSragten. ®ic beutfd^en ©ronaten l^abcn in bie SBälle berartige Söd^er geriffcn, ba§

in einem babon fed^§ ©olbaten unb ein 5ßferb, ha8 bi§ jur legten ©tunbe mit augge»'

j^alten l^atte, beftottet toerben lonnten/'

S)ie erfle QJefe^ung »on Dtcim«

S)a am 3. ©ejjtember nod^ nid^t belannt toar, ob bie 5lu§fagen ber SanbeScinhJol^ncr,

SfteimS fei bon bcn ^ranjofen berlaffcn, auf Söal^rl^eit berul^ten, erl^ielt ber fäd^ftfd^e

SRittmeifter bon §umbrad^t ben ^[uftrag, mit einer §ufaren))atrouiIIe feftäufteüen,

ob ba§ gort SSitr^-Ic§-9lcim§ norbhjeftlid^ bon SReimS gegnerfrei unb ob bie Stabt Steimg

burd^ einen ^anbftreid^ gu nel^men fei. 2luf SBalbtoegen galo^J^jierte bie 5ßatrouiIIe bis

gum Sor 5ßitr^-Ie§-3fleim§. @ed^§ Kilometer norblreftlici^ ber ©tabt traf fie unterh)eg§

angelegte, aber geräumte S3erteibigung§fteEungen bor. ®a§ fjort felbft ertoieg fid^ aU ge»

röumt. (Segen 9 Ul^r abenbg erreid^te bie ^Patrouille bie ©tabtgrenge unb nal^m in ben bon

SReugierigen gefüllten ©trogen einen franäöfifc£|en ;^nfanteriften gefangen. S)ie 5ßotrouiIIc

gog bann bor ba§ SRatl^auS, too fie bem mit ben SlatSl^erren berfammelten SBürger*

meifter erllärte, ha^ bie ©tabt in beutfd^em S3efi^ fei. ©er SSürgermeifter irurbe als

©eifel für bie ©id^erl^eit ber beutfd^en Sru^j^en für gefangen erllärt unb ein Seutnant

mit ber SDlelbung über bie 35cfi^na!^me bon 9fleim§ an bie 2)ibifion unb ha§ Oberlom«

manbo jurüdEgefd^idft. ©egen 5 Ül^r morgens berliefe bie ^atrouiEe jebodEi SHeimS, bo fie

bei il^rer geringen ©tärfc nid^t länger hjagen burfte, bie ©tabt befe^t ju l^alten.

S)ie ©innal^me bon SReimS fd^ilbert ber ÄriegSberid^terftattcr ber „Äölnifd^en

Leitung", 5)3rof. S)r. ®. SBegener, folgenbermafeen:

„5)ie beutfd^e SSrigabc unter (gjsellenj b. ©udEoh), ein Seil ber Slrmee be§ ©eneralS

b. Raufen, l^attc fid^ am 5lbenb beS 3. ©e^temberS in breiter ^^ront ben norböftlid^ unb

öftlid^ bon SReim§ gelegenen fjorts genäl^crt. S)ie ©bene toar bom SßoHmonb gang ioei^

beleud)tet. SBären bie f^ortS bcfe^t geioefen, fo l^ätte bie gange Sru^^^e l^ingemälit tuerben

muffen, ©egen 10 IXl^r abenbS langte fie bei bem gort SSitrt)-Ic§-3fleim§, \>aS bie

5|SotrouiIIe fd^on au§ge!unbfd£)aftet l^atte, unb ben 5Rebenbatterien unb auf gort S^logent

rSlbbeffe an. 5lIIe§ toar leer, bie Äononcn gerftört, bie ajiunition mitgenommen. 9^od^

loäl^renb ber ^Rad^t bom 3. gum 4. irurben aud^ alle übrigen gort§ befe^t. Stile toaren in

gleid^er SBcife berloffen unb bie ©efd^ü^e unbraudEibar Qemaäft Unb babei toaren e§ gro^»

artige S3efeftigungen, gang mobern unb für fd^ioere 5lrtiHerie borbereitet. Sll§ ber ÜJior*

gen erfd^ien, tourbe bie ©tobt 5Reim§ gur Uebergobe aufgeforbert. SBol^I infolge be§ Sßie«

berabgugeS ber fedCen ^atrouiUe ma^te fie ©d)tt)ierigleiten, fo ba% am 4. ©e^jtember

um 8V2 IXl^r frül^ eine S3efd)iefeung begonnen tourbe. 9^ad^ einer ©tunbe erfd^ien l^od^

auf bem nörblid^en 9Jiünfterturm bie treibe gal^ne. Unb nun gogen unfere Sru))pen

unter bem ©efang beutfdier Sieber: „S)eutfd^Ianb, S)cutfd)Ianb über aUeS" unb „®rü§

bid^ ©Ott, bu teure §eimat" in bie ©tabt ein. ßwnöd^ft mit giemlid^ geringer 3JJad^t. ^m
Saufe bcg Sageg tourben bann bie Äafernen unb einige freie 5j3Iä^e in ber ©tabt befe^t.

S)ic S8efd|ie§ung l^atte nod^ berl^ältniSmä^ig toenig ©droben angerid^tet, aber bod^ genug,

nm ber großen nid£|tmilitärifd^en 9Kenge ber 93eböl!erung einen blaffen ©d^redten ein-

guiagen. SSerfd^iebene Käufer toaren bon ©ranaten burd^fd^Iagen, gum Seil unter ©nt*

jünbung bon geuerSbrunft. Sin einer ©teile l^atte eine ©ranate ein tiefeS Sod^ in baS

^flafter geriffen, in eine Äo^eHe ber Äird^e ©t. Slnbr6 toax eine fold^e eingefallen unb

l^atte ben gußboben bor bem Stltar aufgetoül^It. ^a^lxtiä) ioaren bie bom Suftbrud
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gcf^jrungenen gcnfterfd^ciben. (£tn ©c^ufe l^atte auä) bid^t bei ber Äatl^ebralc in ben

S3oben eingefd^Iagen unb einige ®))ri^er iüatcn an ber Slufeentoanb ju feigen. ®o(^ tuar

!eincrlei emftl^afte S3cfd^äbigung bor^anben. Sie 35eböl!erung bon 3fleim§ füQtc in

großen 9Kengen bie Strogen. S3ürger mit tceifeen Slrmbinben forgten für Otbnung.

©ie toanberten l^in «nb l^er jn ben bon ben ©ranaten äerjtorten Käufern, untftanbcn

unfere ©olbaten, fd^auten ben beutfc^en ^uto§ nnb ^Reitern nac^, bie bie <©tabt l^ier^in

unb bort^in burd^eilten, untftanbcn in bid^tcn (Snuppen auf ber 5ßlace JRo^ale bo§ 2)enf*

mal Subtüig« XV., ber burd^ eine :^nfd^rift l^ier aU le meilleur des rois bejcid^net tbirb,

unb beobad^teten bie S3orgänge bor htm ffiai^au§. 2ln ben ©trafeenedfen Hebten

gro§e ^Ia!ate. 5luf einigen frül^eren l^atte ber Äommanbant ber f^eftung mel^rmalS unb

unter 2lnbro!^ung fd^ioerfter ©trafen bie ^Bürger aufgeforbert, aQe SBaffen, bie fie im

^aufe l^ättcn, abäuliefern. ©d^on ein ^jaar Sage borl^er, fd^eint c3, l^at man bie frieb*

lid^e Uebcrgabe bon 5Reim§ in§ Stuge gefaxt, um möglic^ft ßerftörungen ju bcrl^uten.

3ule^t, am 2. ©e^tcmber, l^atte ber S3ürgermeifter, S)r. Sanguet, eine ^ßroüamation er*

loffen, bie bie SürgerfdEiaft barauf borbereitete, ha% ber geinb toal^rfd^einlid^ in bie ©tobt

einbringen tbürbe, ha^ man um jeben ^reig 9^ul^e betoal^ren muffe, um nod^ größeres Un»

glüdt 3U berptcn, unb ha^ haS ^ßublihim eine emfte unb ibürbige Haltung betoal^ren

möge. S5er Slufruf toar ein SD'ieifterftüd. S)a anjunel^mcn toar, ha^ tbir ben Slnfc^Iog

f^äter feigen toürben, toar jeber berle^enbe SluSbrudC gegen un§ bcrmieben, unb er toar

bod^ bomel^m unb ioürbig. Unb baSfelbe 3cw9"i^ «^"6 ^ ^ß" Selrol^nern auSf^jred^cn.

©eibife l^atten fie bor oHem gurd^t! S)a§ ©d^irffal ber belgifd^en Ortfd^aften, in benen

fid^ 3ibiI|>erfonen gegen unfere Sru^^ien bergangen, ibar il^nen ol^ne 3^^^!^! befannt,

unb ^ur^t hJor fid^erlid^ ber SBetocggrunb il^rc§ rul^igcn SSerl^oItenS gegen un§. 5lber

fie fanbcn fel^r fd^ön bie rid^tige gorm bafür. ©ie toaren, in guter SBeife, überall

liebenSioürbig unb juborlommenb, ol^ne einen Slugenblicf toürbeloS ju irerben, Vuie bie

^Belgier in 9'iamur. ^l^re SSlidfe ioaren boH Siraucr, aber nid^t finfter unb berbiffen,

fonbern aud^ l^ier mit jenem l^übfd^en ©l^armc, ber il^nen eigen ift unb ber il^nen überaH

^reunbe mad^t. ©ie l^atten eS aber aud^ nidf)t fd^toer, il^n su beloal^ren, bcnn unfere

Seute betrugen fid^ tabeHoS. ^n böKiger Stulpe, l^eiter, aber ol^ne irgenbein lauteS SSSort,

burd^toanberten fie bie ©trafee, mad^ten fid^ Heine ©infäufe, gingen in bie ©afe3 unb

fprad^en, foloeit SSerftänbigung möglidE) toar, l^ier unb bort mit ben ©intbol^nem, be=

fud^ten mit abgejogenen 5IRü^en bie Äatl^ebrale, bon beren iöcbeutung il^nen ber Sßor*

gefegte erjäl^It l^atte. S^iid^t eine cingige ^anblung be§ Ucbermutä ober ber ©ctoalttätig*

feit ift borgefommen.

Unb bie SBetool^ncr bon SReimS, bie nad^ ben blutrünfttgen SJilbem il^rer ;^our=>

naic ganj anbereS ertoartet l^aben mußten, fd^icnen ha§ auä) ftaunenb anju*

er!cnncn. 3)ie Ic^te Schimmer ber großen ^artfcr ß^^^^Ö „S'i^Quftration'' entfiielt ein

foId^eS gauäfeitigeg SSilb, auf bem im ^intergrunb ein belgifd^eS S)orf in flammen
ftel^t, babor ^ufen ©etötetcr, äJlänner, SBeiber, Äinber aufeinanbcr. ^m SSorbergrunb

ein ^rcufeifd^cr :^nfanterift mit brutolem ©efid^t, toie er ben ^u^ auf eine unter il^m

licgenbe erfd^Iagene 8=rauengeftalt fe^t. SBie anberS faJ^ e§ l^ier au§. 9öir l^örtcn felbft

auä bem ÜJZunbe bon 9leimfer Sürgcrn, tbie biel fie bon il^ren eigenen, feit mel^reren

Sagen auf ber f^ud^t l^ier burd^^jaffierenben Sru^jpen gelitten l^ätten, unb toic bie gang

anbcrc Haltung unferer Seute bemgegenüber fie mit (Srftaunen berül^rte. ^ä) fal^ mit

an, toie einer unferer Seute einem alten 9Kann, ber bebürftig fd^ien, bie ^anb l^inftredtte

mit einer ^anbboH ®tbad ouS feinem eigenen S5rotbeuteI unb ben SBorten, bie toal^r»

fd^cinlid^ fein ganjeS frangöfifd^eS S5o!abuIarium in fid^ fd^Ioffen: Voulez-vous? ©benfo

toie unfere ©olbaten bei il^rem Sefud^ ber Äatl^ebrale ftiH unb ol^nc fid^ umjufd^auen

il^r SBeuteld^en jogen unb ben 33ettlem am portal il^ren S'Jidfel in bie S3ü^fe toarfcn.
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2luf bic Äunbc bom gaU ber @tabt SRcimS eilte ber gül^rer be§ (£ta:ppenflugäeuge§ bet

©ritten Slrmee mit einem Stuto bon SHoctoi nad^ ber großen SJlilitörflugäeug-

ft a t i n SSet^cnt), in ber Hoffnung, franjöfifc^e§ glugmaterial ju befcJ)lQgna!^men. 21I§ er

fie geräumt fanb, unterführte er il^m be!annte pribate glugäeugbc^otä unb entbecEtc in ber

gabrif bon 2)c^)erbuffin in einem ©d^u^pcn ber^jatft jel^n fransöfifd^e S)o^^eIberfcr

unb 20 ©tnbedCer mit ber Srilolorenfofarbe mit gefüllten Sensintan!^, augenfd^einlid^

faft atte flugbereit; aufecrbem in einem 9?ebenraum 30 bi§ 40 ©nome» unb anbere neue

SKotoren, alleS gut im @tanbe, baju gal^lreidre ©rfa^teile unb S5etrieb§mittel. Offenbar

toax l^iermit ein §auptteil ber großen 9JiiIitärflugäeugparI§ ber Slrmee bon 9?eim§ in

beutfd^c §änbe gefaHen. ®er SBert mag fid^ auf eine ÜKiHion belaufen.

S)et 5Ramc ©e^ctbufftn toax öor ettoa Qfa^rcgfrift in aUcr aWunbe, bcnn am 5. Stuguft 1913

tourbc |>en SItmanb S)c)jerbufftn, i^nl^abcr ber feinen 9iamen ttagcnben Slcro^jlanfabttf, Dfftätcr

bct @]^rcnIegion unb SSoTftonbStnitßltcb bc§ 2lero*£Iub8 be grancc, unter Slnllage bet SSctrügcrei

betl^aftct. S3et näljeret ^Prüfung ftcHte fic^ I)erau§, bofe bie befanntc glugäeugfobrtl itoax in aUct

Dtbnung beftonb; bagegcn l^atte ftc^ S)e^erbuffin auf anbcrem (Sebiet SScttügeteien in ber §öl^c

bon 40 aJitlltoncn gr§. ju ©d^ulbcn lommcn laffen. S^tcreffant ift ber £cbcn§gang bc8

SWanncS. ®r ioor in ben 1890er Qfal^ren ©rettifänger in SStüffcI, bann ^anblunggrcifenbcr in

• SiabrungSmittcIn, bonn SlngeftcHtcr im SRcflameburcau ber 2lu8[teIIung bon 1897. S)ann mad^te

er in ©cibc unb [pätcr in gluggeugen. ©rofecS Sluffcl^en erregte er, oI§ er einen glugprciS bon

100000 granicn ftiftcte — mit tocld^en aJiitteln, toufetc man bamalg eben nid^t.

(Ein fü^netr 35orflo§

10. Btipicmhtx,

2)er „yitm Stotterbamer Mourant" berid^tet, ba^ bcutfd^e Steuer big nod^ 2 r o ^ e S

borgebrungen feien.

Die ^inna^me oon SDlaubeuge
©eit bcm 27. Sluguft gog ba§ ®ro§ ber jroeiten Strmee unter ©eneraloberft o. Süloro,

ben ou§ S3clgien jurücCroei^enben ©ngtänbern folgenb, auf beiben (Seiten oon 3Jiaubcuge

tjorüber, ä^ntid^ mie feincrjett bie fronprinjUd^e 3lrmee an Songrog. 2Bie bort rourbe

jur ®infd)Iie§ung unb S3elagcrung eine ocr^ältnigmä^tg fleine S^ruppc jurüdE-

gclaffen, bie nod^ oon anberer Seite oerftär!t rourbe.
""

S)cr burd^ ^"'ifdöenraerfe ergänzte g^ortgürtel oon SJl au beuge ift etroa fünf bis

fcd^g Kilometer oorgefd)oben. (33gl. bie Äarte auf ©eite 203). ^S^m erftenmal in

biefem g^elbjug/ fdireibt ber ^riegSberic^terftatter bc§ ^SSerliner 2;ageblatt§", ^galt

e§, eine franjöfifd^e 3^eftung nieberjuringen, bic mit roeit oorgefrf)obenen g=ort§ unb

mit ^njif^cnroerfen oerfe^en mar, auf bie ber ©egner gro^e Hoffnungen gefegt l^atte.

S)iefc 3"'if'^cnn)crtc ft^ern baS ©elänbc groifd^en ben cinjelnen ^ortS unb befielen

in ocrftärften ©d^ü^engräben, jal^Ireidtien §o{)Iräumen, jum Söeifpiel bombenftd^er ein*

gebecEten Unterftänben unb 3Jlunition§räumen, ftarten ©raijtoer^auen, ja{)Ireid^en, tief

in bic @rbc eingegrabenen ^Batterien unb oor aUem in einer ftarfen bcroeglii^en Sttr*

tiUcric. 3lu^erbcm mar auf ber S'Jorboftfront ein ^anjerjug tätig: ©efc^ü^c, bie

auf ficinen fjclbba^nen ober gefd{)ü^ten SororieS l^in unb ^cr gefal)ren roerben fönnen

unb bic au§ mcd^felnber ©teUung 3^euer ju geben imftanbe fmb. 2Bic erinncrlirf),

Ijaben im SSurenfcIbjuge bicfe ^anjerjüge mit gutem ®rfoIg aSerrocnbung gefunben.

S^iamur unb Süttid), bie beiben genommenen belgifd^en ^^eftungen, roaren o^nc berartigen

©^u^. S3ei SJiaubeugc follten unfere 2:ruppen gum erftenmal auf biefen SiBiberftanb

fio^en, ber fd^on im gerieben mit großem ©efd^icE unb bringlid^er ©orgfalt angelegt unb

ausgebaut mar. ©ed^S ^JortS unb fieben Qmi^ä^mrozxU unb ßroifd^enfteUungen roaren
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bei SJlaubcuQC nieberaufömpfen ; burc^ bic üer^ältniSmä^tQ f^neHc ©inno^mc bct

geftung gewinnt ber «Sieg nic^t nur eine ganj befonbere SSebcutung in ftrategifd^er ^im
fic^t, fonbem ber moralifc^e ©rfolg muB im |)inbli(i auf bie enttäufc^ten Hoffnungen

ber ©egner, namentlich bejüglid) ber ^^ifc^enftettungen, gang befonberS berocrtet werben.*

^m mobemen 93ctagcrung§fricgc wirb ber 3ln griff gegen eine g=eftung in ber Sßcife

burc^gefü^rt ba^ man einen ©eftor angreift unb il)n unter ©infe^ung be§ größten

2;eil§ ber oerfügbaren Kampfmittel niebcrsroingt, roä^renb man bie anberen g=ronten nur

befd^äftigt. ©c^on im gerieben werben oom ©eneralftab ^enffc^riften über bic g=eftungen

unfcrer oermutlic^en ©egner aufgearbeitet, in benen bie ©lieberung ber 5Ingripfronten

bi§ in§ üeinfte oorgejeic^net ift. 3Jlaubeugc ^atte man in oier Slngripabfc^nitte ge-

teilt. S)cr crftc Slbfd^nitt im SKorboften umfaßte bcn SRaum jwif^en bem 53ac^ Sa

SrouiHc (b. ^. bic Sinie ©ior^—^Dtaubeuge) unb ber ©ambre öftlic^ oon ÜJlaubeuge;

ber jrocite, im ©üboften anf(^tie|enbe, umfaßte ba§ ©ebiet jwifc^en ber ©ambre, öftlic^

oon SJlaubeuge, bi§ an bie Sinic ©amoufteS—3Jlaubeuge; ber britte fd^Io^ im ©übweftcn

an bie zh^n genannte Sinie bi§ an bic ©ambre wcftUi^ 3Jiaubcuge§ an, unb ber oierte

3lbf^nitt ging im 2lnfc^IuB hieran bi§ an bcn ^^rouiöcbac^.

%zx Hauptangriff würbe gegen bcn erften 3lbfc^nitt eingefe^t, b. ^. gegen bie im

JWorben unb ^Jorboftcn gelegenen 3^ort§ be§ ©art§ unb be 95ouffoi§ mit i^ren oorjüg*

lid^cn ßmifc^cnftcUungen, bcn DuorageS bc SBerfitticS unb bc la ©alemagnc.

®ie ^Belagerung fc^ilbcrt ber Äorrefponbent bc§ ,,33erliner 2^ageblatt§* folgenbcr*

ma^en: ,,:3nfoIgc be§ ®inbaue§ ber ^n^ifc^cnftettungcn genügte e§ nii^t, wie j. SS. bei

9?amur unb Süttic^, bie einzelnen 3^ort§ artiHeriftif(^ nieberäufämpfen, fonbem c§ mußten

bie ganjen 3roif<^cnfteC[ungen unb bie im ©elänbe fc^r gefc^idt eingebauten gegncrifc^en

^Batterien auf ber norböftlid^en 2lngriff§front mit g^euer ftart gugebedt werben, e^e bic

eigene ^nfonteric jum 2lngriff fd^reitcn !onntc. Unfcre fcf)werc 5lrtiUerie ftanb anfangs

etwa a^t bi§ jc^n Kilometer oon ben SOSerten entfernt in ber ungcfät)ren Sinie (Siorg

—

©oufolre, au§ ber fte bann fpäter mit cinjelnen Seilen weiter oorging. @ie fe^tc fid) ^aupt»

fäc^Iid^ au§ 21 cmsSyiörfem, weittragenbcn g^Iadjfeuergcfc^ü^en, ben mobemen ©teilfcuer*

gefd^ü^cn unb aud^ auS ben befannten 42 cm=9Jtörfem jufammcn, ju benen noc^ jwei

öfterreid^ifc^e SJ^otor-SOfiörferbattcrien gehörten, bie au§ ber ©egenb oon 9JlerbeS mit fe^r

großem ©rfolgc wirften. ^ie bcutfd^en 5lngriff§truppen ftanben bem SSerteibiger an

©törfe ber ^^nfanteric bcbeutenb nac^.

Sfia^bem bic 3^ort§ unb Qroi^ä^znmevU ber 3lngripfront niebergefämpft waren —
aud^ bie ^anjertürme l^atte man in turjer ^eit jum ©Zweigen gebracht — würbe ba§

SlrtiUcricfcucr auf bie ßwifc^enftcKungcn oerlegt. SRad) faum eintägiger Sefrfjie^ung ^atte

auc^ ^ier bie 3lrtiflerie ooüc 5lrbcit getan. Unter i^rer ocr^eerenben SEBirfung gelang

e§, ben i^^fantcricangriff bi§ jum 7. ©cptcmber mittags auf ©turmentfernung l^eran*

jutragen. Kurs barauf würben bic ©teltungcn genommen. ®ie Sßerfe auf bcn anberen

3=ronten waren bi§ ju biefcm ß^itpunft größtenteils artitleriftif^ jufammengefd^offen.

Unfere 93 er lüfte waren ocr^öltniSmäßig gering, ba wir im großen unb ganjen ba§

Sfücberswingen ber 93crteibiger ber SBirfung unfcrer fdjweren 9lrtiKerie überlaffcn tonnten."

®in ^clbbricf, bcn bic „Kölnifc^c Leitung" ocröffentließt , enthält intercffante ®in*
jcl^citcn ans ben Kämpfen oor 9Jlaubcuge. „3Jor STiaubeuge ,'^ ^eißt e§

^ier, „ging e§ wie oor S^amur: jwei Kilometer oor ben 8=ort§ eingegraben, unb bie 3lr»

tiUericn befc^offen fic^ gegenfeitig. 9lbcr — aber, wir Ratten je^t 3^ranjofen oor un§,

unb feine Seigier. Unfere Kompagnie ^atte ftc^ auf einer 3ln{)ö^e hinter einem Rappel»

wölbten, etwa 1500 3Jieter oor ben ftärfften g^ortS eingegraben. '2)ie feinblirf)e Sir*

tiUerie befcI)o| unS fe^r ftart." 2;ro^ beS fcinblid)en airtidericfeuerS bel)aupteten bie

©eutfc^cn i^re ©teUungen. 2;agelang lagen fic in ben ©c^u^engräbcn. ®er SSrief
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fäf)rt fort: „^m ^icnStog, 1. ©cptcmber, nad)mittaQ§ 4U^r, ^ie| e§ enbli(^: 2luf §um ®e«

fe^t! ®ie g^rangofcn l^attcn einen SSorfto^ gemadit unb rooUten unfere Stnie burd)brc(^en.

Slber fie marf)ten bie 9lec^nung o^ne un§. aö3tr fdilugen ftc unter großen Söerluftcn in it)re ftarf

bcfeftigte ©teUung jurücE. Unfer 93ataiUon mad^te einige ©efangene unb eroberte eine

feinblic^e ^Batterie. 9tud) in biefem ©efedjt blieb id) unoerle^t. Slm 2lbenb jogen roir

in unfere alte ©tcUung jurürf. ©onnerStag abenb rücCten roir etroa 1000 ^Jleter oor unb

fdianjten bie ganje ^adit bi§ jum 3?iorgett um 4 Ul^r. SRun begann unfere ^Ir*

titterie ein niörberifd)e§ g^euer oon brei Seiten. 3lucf) bie feinblic^c SlrtiUerie feuerte

ftarf. ®egen 10 U^r, g^reitag morgen, rourbe auf einem mittleren 3^ort bie roei^e

g^lagge gel^i^t. Unter Hurrarufen ging e§ nun gefc^Ioffen aufS 3^ort. 3luf bcr

IBrüftung ftanbcn ctroa 80 g^ran^ofen unb roinftcn mit roei^en 2;üc^crn unb i^ren

Ääppi§. 2)ic anbern roaren fortgelaufen, tot ober »ctrounbet. 3ll§ roir friebli(^ im

3=ort lagen, crf)ielten roir plö^lic^ 3=cuer oon brei (Seiten. ®ie g^ranjofen, bie fic^ er«

geben Ratten, rourben oon i^ren eigenen ßameraben oon bcr 93rüftung t)eruntergefd^offen.

2luc^ oon un§ rourben ocrfdjiebenc oerrounbet. 2Q3ir nahmen fofort roieber ba§ ^euer

ouf unb gingen brauf roie S3Iüc^er. S)ie jjranjofen l^otten un§ alfo in eine ^JaUe locfen

wollen, aber e§ roar i^ncn nid^t gelungen, un§ ju befommen. @ie feuerten au§ it)ren

ftart oerfc^anjten (Stellungen oon brei (Seiten auf un§. ^m birf)teften Äugelregen ftnb

roir ungefähr 800 SJleter oorgcfprungcn, immer brauf to§ big 400 SJlcter oor bcr feinb*

lidien (Stellung, roo roir mit unferem 3=cuer begannen. S3i§ 9 U^r abenb§ bouerte bie§

an. 2Bir l)atten oielc Sßerlufte, oud^ unfer Hauptmann roar fofort tot. 8i§ jum anbern

SD^orgen hielten roir topfer in biefer gcfö^rlid^en (Stellung au§. ®ann roaren bie g^ran*

jofen alle oerfdfirounben. ©am§tag morgen 4 U^r jogen roir in unfere alte (Stellung

IVLXÜd. S3i§ mittags 3 U^r t)atten roir 9lu^e. ®nblict) traf unfere SSerftärfung ein.

S^iun ging'S *ran. g=ür ben ^^ranjmann gab'§ feine ^Rettung me^r. SCßir l)attcn ^arole

^aSorroärtS* unb bcr g^einb ^arole ^iRüdroärtS''. Unfere SlrtiUerie feuerte großartig,

unb brei f^ort§ roaren (Sonntag abenb unfer."

®in beutfc^er 3Jlotorrabfal)rer, ber in frangöftfd^e ®efangenfcf)aft geraten unb in bcr

fjeftung 9Jlaubeuge untergebrad^t roar, l^at bie Sefc^ie^ung miterlebt. @r erjä^lt:

^®§ roar Sog unb S^Zodit ein unouf^örlid^eS ^lo^en unb ©infd^logen oon unfercn ®ra*

noten, fo ba| roir nur roie burd^ ein SBunber bem S^obc entronnen ftnb. 9?ac^t§ roar e§

am fdilimmften. ^o boten brennenbe 9^arf)bar^äufer ben beutfcf)en ©ronaten ein rounber*

boreS Qid ; unfere S?aferne, al§ ber SJlittelpunft, l)atte am meiften ju leiben, ©in fort*

roäl)renber §agel oon ©arfisiegeln, halfen unb SJlauerfteinen foufte an unferem g^enfter

oorbei, unb Suftbrucf unb ÄnaH in unouf^örliclier 3^olge benahmen un§ foft bie Se*

finnung. 2lm nöc^ften SKorgen fom bann geroö^nlid) ein Offizier ju un§ unb fteUte feft,

bo^ noc^ olle am Seben roaren. 9Jlef|rfad) boten roir ben Äommonbonten , un§ bod^

roenigftenS in ba§ untere ©toclroerf ju bringen, bo roir borf) roe^rlofe ©efongene feien,

aber ocrgcblirf). S3i§ om ©onntog, 6. ©eptember, ein SSoHtreffer unfere grontroanb

fomt un§ ©cfongenen unb ben Soften, bie oor unferer 2;üre ftanben, fo burd^einanber

roorf, bo0 roir bie oor 9lngft jitternben Soften einfo^ mitnahmen in bo§ 2;reppent)au§.

SQBunberborerroeife ^ottc niemonb eine ernftlid^e SSerle^ung booongetrogen, nur einigen

roaren bie Steine etroa§ unfonft gegen ben Körper geflogen. ®leid^ bornoi^ traf un»

fcren Soften ober ein ©ronatfplitter unb burcl)fd)lug i^m bie S3ruft. %a oon feinen

Äomeroben fidf) niemonb burd^ ba§ 3=euer roogte, unb oud^ fein SSerbonbäeug pr (Stelle

roor, ^oben roir ben armen Äerl notbürftig oerbunben, roofür un§ ber Äommonbant

nod^^er befonber§ belobte.

S^e^t ging e8 bem ®nbe ju. '3)ie SEBofferleitung roor jerftört, bie 3^ort§ genommen,

Siofemen unb Käufer on ben aOBöUen rooren sufommengefd^offen. S)a fonnte WlavL=
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93crtt)unbcte fran3öftfdE)c ©cfangene iücröcti hnv<i) eot^ringcn bcr t)cuffd)en ©rcnjc 5ugcfü^rf
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Sin franjöfifd^ev ©epevbuffin-ßinbecfev mit einem ^O^itvaiUcufen-Sefd)!!^

fijet. Sertiiicc 3nufiration«.®cfc«fd^att, SBectiit

®cr beutfc^e Flieger Sticfoatter in feinem ^tugseug auf bem Äricg^fd)au))Ia^
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beuge ftc^ nic^t me^r {)alten. 3lm ©onntag Slbenb fc^on !am ber Kommanbant ^n

un§ unb fagte, je^t würben roir njol^l balb bie Herten fein. ®r gab jcbem bie

$anb unb fragte, roie roir be^anbelt roorben roärcn; roir motten boi^ ju i^ren

©unftcn betunben; ha§ oerfprac^en roir i^m auc^, ba ja bie 3JliIitärperfonen gonj

gut ju un§ geroefen roaren. $8emer!en möd^te id) noc^, ba^ bie in unferer Kafeme

gleichfalls untergebrad^ten ©nglänber ftcl) nur mit Sojen unb @ffen befd^äftigten unb

in ben Raufen au§ ben gerftörten Käufern raubten, roa§ fte befommen fonnten, fo

ba^ fte oon il)rcn fc^lie^li(^ roütenb roerbenben SSunbeSgenoffen faft roie ©efangene be*

l^anbelt rourben. '2)er frangöftfc^e ©olbat ift jebenfaHS in ©eftnnung unb S3enel^nien

bebeutenb mebr roert, al§ ber englifc^e, roaS ic^ aud^ fc^on früher feftfteHen fonnte."

lieber bie ^apitulationSoer^anblungen roei^ ein öfterreid)ifd)er 9lrtitlerie«

offigier, ber an ber Söelagerung teilgenommen ^at, folgenbeS gu berichten: ;,®in frans

göfifd^eS 2lutomobil mit roei^er 3^a^ne fam am Sfiac^mittag in baS beutf^e ^aupt»

quartier unb fragte ben Dberflfommanbierenben, einen prad)tt)ollen ölten ^aubegen, ob

er unter geroiffen S3ebingungen bie Uebergabe ber geftung annehmen roürbe. '3)a fd^lug

aber ber beutfd)e 35efe^l§^aber mit ber g^auft auf ben 2ifc^ unb rief: ^SÖ3a§ 33ebingungen?

95ebingung§Io§ bi§ 6 U^r abenbS, ober x<i) fc^ie^e bie ganje SSube in ®runb unb S3oben!''

3>n begreiflid^er ®rfc^ütterung ift barauf^in ber ^^rangofe abgejogen. ^un ^at man

nidit gerou^t, ob ber Dberftfommanbierenbe 6 U^r nai^ franjöftfd)er ober nad^ beutfc^er

3eit gemeint ^atte. 9ll§ e§ nac^ beutfd^er ^zit 6 U^r roar, rourbe e§ jeboc^ flar,

roeld^e Qzxt ber ^ommanbeur gemeint ^atte, benn er befal)l bie gortfe^ung ber S3e*

fc^ie^ung. ^aum ^atte biefe aber eingefe^t, al§ auc^ fdjon in rafenber g^a^rt ba§ Sluto

mit ber roei^en 3^a^ne au§ 3J{aubeuge ^erauSfam. 1)er ^ommanbant na^m ben SSrief,

ben ber Parlamentär überbra^te, entgegen unb fagte nicl)t§ roeiter al§ ^©c^ie^en ein*

fteüen!" unb bamit roar bie bebingungSlofe Uebergabe üon 3Jiaubeuge angenommen."

S3efanntli(^ ergaben ft^ in 3Jtaubeuge 40000 9J^ann, barunter oier ©eneräle. ®er

9lu§marfc^ ber ©efangenen bauerte fec^S ©tunben. ®ie franjöftfdie :3nfanterie machte

nur mm 2;eil einen guten (Sinbrud, roäl)renb Pioniere unb SlrtiUerie burcl) gute Haltung

unb leiblidbe 9Iu§ftattung angenet)m auffielen, ©in nic^t geringer Seil ber S3efa^ung

beftanb au§ Sanbroel)rleuten im Sllter oon 35 igaliren unb barüber. Unter ben ©e*

fangencn befanben ftc^, pm großen SSebauem unferer Gruppen, nur 120 oerfprengte

©nglänber, junge öurfd^en im Sllter oon anfc^einenb 18 bi§ 20 ;3»^^^ßn. S3ei bem

9lu§marfcf) Ratten bie englifc^en i^ünglinge bie ^iaioität, ben beutfdl)en ©iegem, al§

3eic^en be§ ^gentlemanlifen" 58eftegtfein§, bie ^anh ju bieten. @ie rooUten, nad^ einer

alten SSojfxtte 2llbion§, mit einem „Shakehand" bie 3lngelegen^eit au§ ber SBelt fd^affen,

fo roie man es ftet§ nad^ gupaUfämpfen ju tun pflegt. Unfere l^ungen quittierten

biefe milbe ©tiegerfitte mit ein paar abroeifenben Knüffen, roorauf fid^ bie ®nglänber,

um eine ©rfa^rung reid^er, erftaunt über bie beutfd^e Unfreunbli^feit, gurürfgogcn.

SCßie ber S)ire!tor ber ©eutf^en SBanf, Dr. ^elfferi^, ber 3yiaubeuge befucf)t l^at, er*

gä^tt, fügten bie englifc^en ©olbaten übereinftimmenb au§, fte Rotten il^re fc^arfe 9Jiuni*

tion au§ einem in äjflaubeugc eingerichteten ®epot erhalten, wobei gu bea^ten ift, ba^

ba8 englifd^e ©eroe^rfaliber nic^t mit bem frangöftfd^en übereinftimmt, bat alfo bie

SJlunition für bie englifc^en 2:ruppcn befonber§ bereitgehalten roorben fein mu^te. S3ei

ben englifd^en ©olbaten rourben gro^e SJlengen oon S)umbum«®efd^offen oorgcfunben.

®in befonberer S^riump^ roar bie ®inna^me oon SJlaubeuge für unfere am Kampf
beteiligten öfterreid^ifd^^ungarifd^en S3unbe§gcnoffcn, beren SDtotorbatterien

ftd^ fo auSgegeid^net beroä^rt l^aben. ^m KoalitionSfrieg oon 1793 rourbe 3Jiaubeuge

oon ben öfterreid^ifd^en 2;ruppen erfolglos belagert. 9luf ber Place des armes l^at bie

©tabt SJlaubeuge gum Slnbenfen an jene ^^nidroeifung be§ öfterreidiifd^cn 9lngriffe§

»öHertrieg 19
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ein ®cnfmo( errid^tet, ®§ ftettt in 9lelicfarbeit einen franjöftfd^en ©olbaten vox, ber

^Victoire!« ruft. 9^un l)aben bie Dcfterrei^cr fid^ i^re SRcoand^c geholt, ^^ncn ju

ö^rcn fpicite bie beutfd^e SWilitärmufxf beim ©injug in bie ©tobt ben Sflabe^tgmarf^.

^9Wir fddoffen für einen SKonient bie Siränen in bie 9lugen/ fd^reibt ein öfterreict)if(^er

Offisier, „ober nid^t mir allein! Qnm erftenmal nac^ langer ßeit roieber öfterreid^ifc^c

Müfxt unb nod^ baju bie 9Jlufif unb in biefem ^errlid^en 2lugenbIidE!*

©eutfc^e dürften beim 2öefl^ecr
20. Slugttft.

^rinj ®rnft oon (3ac^fen«3yieiningen, ber ©o^n be§ uor S'Zamur gefoUenen

^rinjen ^^riebrid^ »on @ad^fen*3Jleiningen, SSruber ber ©ro^^erjogin oon ©ad^fen, ift

gefallen. ®r ift in SJlaubeugc mit militärifd^en ©l^ren begraben roorben.

^rinj ®rnft oon 5!Jleiningen fiel an ber ©pi^c feiner 2;ruppen, oon einer ßugel fd^roer

getroffen. 93on einem ©amariter, ber i^n aufjune^men oerfud)te, erbat f:d^ ber aSer*

rounbete einen ©d^lucE SBaffer unb überreichte i^m bann einen >^ettel au§ einem g^elb»

notijblocE, ber folgenbe SEßortc enthielt: ;,2Benn ic^ auf bem g^elbe ber ®^re für ®eutfd^=

lanbS ®rö^e faUen foUte, fo begrabt mi(^ nic^t in meiner g^ürftengruft, fonbem fdiarrt

mid^ in "baS ®rab meiner tapferen ^ameraben ein. ©rü^et mir meinen ^aifer!"

^rinj ©rnft ift om 23. ©eptembcc 1895 in §annoocr geboren unb ftonb alS Scutnont ä la suite

bc8 6. tl^üringifd^cn SnfantcdesSRegimentg 3lx. 95.

23. Sluguft.

©er beutfdie Äronprinj fanbte foIgenbeS 2;elegramm an ben ^önig oon
SOSürttemberg: „aSoUftänbiger ©ieg. ®a§ 13. (roürttembergifc^e) 2lrmeetorp§ l^at fid^

berounberungSroürbig gefd^lagcn. ^^ bin ftolj, ©eine Siruppen unter 3Jleinem ^ommanbo

ju l^aben. SEßill^elm, Äronprinj."

24. Sluguft.

Kaifer ?Jranj ^ofepl^ telegrapl)ierte an ^aifer 998itl^etm: >,©icg auf ©ieg!

©Ott ift mit @u^ unb roirb au^ mit un§ fein. 3lUerinnigft beglüdtroünfd^e id^ %i6),

teuerer fjreunb^ bie jugenblid^en gelben, ©einen lieben ©o^n ben Kronprinzen, foroie

ben Äronprinjen JRuppred^t oon ^ar^txn unb ba§ unoergleid^lid^ tapfere beutfd^e ^eer.

SGßorte fehlen, um auSjubrücEcn, n)a§ mid^ unb mit mir meine SGßel^rmad^t in biefen roelt»

gefc^ic^tlid^en 2;agen bewegt, ^erjlid^ brücEt ©eine ftarfe ^anb g^ranj i^ofep^."

24. 3lttgttft.

©er Äaifer l)at bem ^erjog 3llbred^t oon SOBürttemberg ba§ ©ifeme Kreuj

1. unb 2. Älaffe oerlie^en.

25. Slttguft.

2:elegramm be§ Äaifer§ an bie beutfdlie Kronprinjeffin: ^S^nnigften ©auf,

mein liebeS Kinb, freue mid) mit ©ir über 2Bil^elm§ erften ©ieg. 2ßie ^errlic^ ^at

©Ott il^m jur ©eite gcftanben, i^m fei ©an! unb ©l)re. 2><^ ^^^^ SBil^elm ®ifeme§

Äreuj 2. unb 1. Klaffe oerlie^en. DSfar foU ftd^ auc^ briOant mit feinen ©renabieren

gefc^lagen l^aben, er ^at ©ifemeS Kreuj 2. Klaffe bekommen, fage t>a§ S^^^'^Jl«^«-

©Ott fc^ü^e unb ^elfe ben :3«"ÖC"§ auc^ weiter unb fei auc^ mit ©ir unb ben grauen

aaen.* 2Bill)elm.

3lud^ ber Kronprinj oon SSagern erhielt ba§ ©ifeme Kreuj 1. unb 2. Klaffe.

27. giugnft

©rbprinj ßuitpolb, ber ältefte ©o^n be§ bagrifd^en Kronprinzen, be§ ©iegerS oon

Sot^ringen, ift in a3erd^tc§gaben, roo er fid^ jum ©ommeraufcntl^alt befanb, einer tüdifd^en
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^alSinfeftton erlegen, ^rinj Suitpolb f^atU erft ba§ 13. SebenSial^r ooUenbct. Ätonprinj

SRuppred^t nal^m bte Runbe mit ^elbenmütiger fjaffung auf. ^5)te ^flid^t l^cifd^t, i^tt

ju ^anbellt, nic^t p trauern/ telegra^j^ierte er an feinen Sßater.

28. Stnguft.

^rinj ®rnft jur Sippe, ein aSetter be§ regierenben g^ürften Scopolb jur Sippe,

ift gefallen. SSefannttic^ ^at fein D^eim, ^rinj 3^riebric^ jur Sippe, beim ©türm auf

Süttid^ glei^faUS ben ^elbentob erlitten (ogl. ©. 88).

27.-29. Stuguft.

^roifc^en Raifer SBil^elm unb Äaifer iJranj Sofepl^ l^at folgcnber 2:ele»

grammroed^fel ftattgefunben

:

2;elcgramm Kaifer ^xarii ^o]tp^§ : ^2)ie tierrlic^en, ben mäd^tigcn geinb nieberroerfen*

ben ©iegc, bie ba§ beutfc^e |)eer unter deiner oberften fj^ü^rung erkämpft Ijat, l^aben

i§re ©runblage unb i^ren ®rfolg 5)cinem eigenen SBiücn ju banfen, bcr ba§ rouclitige

©d^roert fc^ärfte unb fd^roang. 2)cm Sorbcer, ber ^ic^ fd^mücft, möd^te id) ba§ erfte

militärifd^e @^renäei(^en, ba§ roir bcfi^cn, einreiben bürfen, inbem iä) S)ic^ bitte, ba§

©ro^reuj meines militärifd^en 9Jlaria 2:^ereftenorben§ al§ Qex^^tn meiner ^o^en SCßert*

f^ä^ung unb treuen SBaffenbrübcrfc^aft annehmen ju rootlen. S)ie ^"Pöni^ foß ^ir,

treuer 3=reunb, ein bcfonberer 3lbgefanbter überbringen, fobalb e§ ®ir genehm ift. SEBo^l

roiffcnb, roie fe^r ^u unb ®ein ^eer bie genialen Sciftungcn beg ®eneral§ bcr ^[nfanteric

oon 2Jloltte ju fc^ä^cn roiffen, üerlei^e ic^ i^m ba§ Äommanbeurfreuj be§ militSrif^en

3Jlaria X^ereftenorbenS." O^ranj i^ofcp^.

3lntn)ort Äaifer 2Bill)clm§: ©erü^rt unb erfreut banfe ic^ S)ir für ®ein ^erjlid^eS

2:etegramm, 'ba§ 5)einer unb '!5)ciner 2ße^rtraft (Smpfinbungcn für meine 3lrmee ner*

fünbet. 9lud) für bie ^öi^ften DrbenSauSjcidjnungen, bie %u mir unb meinem ©eneraU

ftabSc^ef jubai^teft, meinen tiefgefühlten ®anf. Unfere begeifterte 903affenbrüberfc^aft,

bie ft(^ aud^ im fernen Often fo feft bcroä^rt ^at, ift ba§ ©cljöne in biefer ernften ^^it-

^njroif^en ^aben aud^ '3)eine 2;ruppen im ©iege oon S?ra§ni( groben i^rer altberoä^rten

Sapferfeit abgelegt. 3'?imm al§ ßcic^en meiner ^od^ad^tung unb SGBertfd^ä^ung biefer

Säten ben Dcben „Pour le merite" für ®id^ freunblid^ft an. S)em ®eneralflab§d)ef

0. ^ö^enborff oerlei^c id) ba§ ®iferne ^reuj 2. unb 1. 0affe. ©ott l^at bi§ ^ier^er

geholfen, er fegne and) weiter unfere gcmeinfame unb gered)te ^aä)t. SBil^elm."

2lntn)ort ijranj ^ofepb§: ^®rfüUt e§ mic^ mit freubigem ©tolj, ba^ 3)u ben mili*

tärifd^en SJiaria Sl)erefienorben ganj in bem ©inne angenommen l^aft, in bem id^ ^ir

biefe§ ßeic^en ^öd^fter militärifc^er 33erbienfte geroibmet }^abi, fo beroegt mid^ bie SÄn*

ertennung, bie %u ben bisherigen Seiftungen meiner 2lrmee baburd^ jollft, ba§ S)u mid^

mit bem Drben „Pour le merite" beglücfft unb ©eneral 3=rl^r. o. ^ö^enborff mit bem

©ifernen Äreuj auSgejei^net ^aft, auf§ tieffte. $abe l^ierfür aUermärmften ^anf. ®ott

^elfe roeiter. Strang ^o^&pf)."

2, September*

9ll§ bie gro^e ©d^lad^t in Sot^ringen gegen bie oorfto^enben jel^n franjöftfd^en 3lrmee*

!orp§ gefd^lagen rourbe, liefe e§ ben Kaif er nid)t me^r im Hauptquartier; er eilte an bie

g^ront unb übernachtete inmitten feiner 2:ruppen auf bem ©d)lac^tfelb. 3lm ©ebanStag

befanben ftd^ ber ^atfer unb ber ^ronprinj bei ©orbeg. ©päter begab ftd^ ber ßaifer

gum König*®renabierrcgiment 9^r. 7, beffen Rommanbeur ^rinj CSfar ift. ®§ war
crgreifenb, at§ ber ^aifer, roötjrenb bie unterge^enbe ©onne ba§ ©d^lad^tfelb beleuchtete

unb bcr Äanonenbonncr oon 93crbun ^erüberfc^attte, an feine ©renabicre eine 3lnfpradf)e

^iclt, bie mit §urra unb ber S^ational^gmnc erroibert rourbe.

5. ©eptcmbcr.

S)er beutfd^e ^ronpring ift jum ©cneralleutnant ernannt morben.
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7. <B^ttmhtv*

5ßrtn8iJrtcbxid^ Äarlbon Reffen, ber ©d^hJagcr be§ beutfdjcn Äaifcrg, ift

in einem ©cfed^t bei SStIIterg-Ie-@ec bertounbet toorbcn. ^ud) fein ®ol^n, 5p

r

inj

griebrtd^SBiI]^cInt,ift bcrtounbet; er l^at einen S3rujtfd^u§ erl^alten. S3eibe tDUx=>

ben in ein ^ilfslaäarctt nad^ Saoal bei £l^aIon§-fnr-3D'larne gefd^offt, too [ie int gleid^en

3inxmer ber^flegt toerbcn. spring gricbrid^ SBili^elnt l^offt, in einer SBod^e txanäpoxU

fällig äu fein, bantit er naä) ©d^Iofe griebridjSl^of ju Weiterer ^Pflege gefdtiafft toerben

!ann. Sprinj g'riebrid^ Staxl UJ)Xt naä) Sßieberl^erfteHung bon feiner Sßernjnnbung ju

feinem ^Regiment jurüd.

5prinä ^^riebrid^ ^axl bon Reffen i^at fid^ in biefem g^elbäug fd^on mel^rfad^ J^erbor*

getan. SBie SSertonnbcte be§ Infanterieregiments S'ir. 81 erjöl^Ien, crftürmtc ba§ SRe«

giment eine Slnl^öl^e, toobei spring f^riebrid^ ^axl, nad^bem ber gal^nenträger bern)unbet

niebergefnnfen toar, felbft bie gal^ne ergriff unb fein ^Regiment gum ©iege fül^rte.

8. @e^tembet.

5prinä ©itel griebrid^ bon Spreufeen l^at ba§ ©ifernc Äreuj 1. klaffe er»

j^olten, toeil er befonbere S^a^jfcrfeit ertriefen l^at im Slnfturm mit feinem ^Regiment

gegen feinblid^e SlrtiHerie.

©ie ©ifjipltn im franjöftfcben ^ecr
üui^ bem ZaQthu6) eineö frftnjöftfd^en 2!)liUtärarjteö

2)a3 Sagebud^ beg SlräteS ber 4. Äom^agnie beä franäöfifdien 6. Spionierregiments

ift auf einem ©d^Iad^tfelb in SRorbfranfreid^ in bie §änbc ber beutfd^en Siru^jpen gefallen.

@§ beginnt mit ber 3Ibfot)rt be§ gum 9lrmeeforp§ be§ ©eneral @t)bouj ge^örenben

Truppenteils oon SpariS über 9leim§ nad) bem ©renggebiet an ben 2lrbennen. 2)er

SSerfaffer fd^ilbcrt eingef)enb, mie bem ®ifenbaI)ntran§port tagelange 9JJärfd^e in großer

§i^e folgten, toobei biele Unteroffiäiere unb SJlannfc^aften marobe tourben. Ueberaü

toitterte man ©pione unb natürlid^ fanb man auc^, h)aS man fudf)te: ©pionc in fran*

Söfifd^er SSerlleibung unb in äJiönd^Sgehianb. ©inige hiurben erfd^offen, als Opfer ber

fd^on je^t beginnenben SRerbofitöt. SSon bornl^erein erlennen ioir in ben gran^ofen, bie

ber Sßerfaffer fd^ilbert, bie alten SBcfannten bon anno 70 toieber: erregbare 9iaturen,

Icid^tbegeiftert burd^ unberbürgte ©iegeSmelbungen, mit benen man il^ren junger nad^

oufmuntcrnben SRcuigleiten ftiHt, aber ebenfo leidet ber Entmutigung anl^eimfattenb,

toenn bie bielfältigen aJlül^falen beS 5lricgeS auf bie Stimmung brüdEen. ®benfo fd^neU

toie bor 44 ^al^ren ift man mit gerfe^enber Äriti! an ben SJiafenal^men ber f^ül^rer bei

ber §anb, fobalb ©trapagen fommen, bereu SRottoenbigleit man nid^t ol^ne Weiteres be*

greift, unb ber alte SRuf: „2öir finb bcrraten" ift l^eute nod^ toie einft baS ©d^Iagtoort ber

3Kaffe, bie ben SBeg ju einem biKigen ©iege berfperrt fielet unb fid^ nun boHer ®nt=»

rüftung rüdChJdrtS toenbet gegen bie, bon benen fie fid^ inS Sßerberben gefül^rt glaubt.

3(m 21, Sluguft überfd^rcitet baS 2. SlrmeeforpS bie belgifdEie ©renje. ^ux ®ä)xU

berung ber barauffolgenben ©reigniffe laffen h)ir htm Sßcrfaffer felbft baS SBort:

„©onntag, 22. Sluguft. Slbmarfd^ um 4 Ul^r. 2öir marfd^ieren nad^ Spalifeul in großer

©egcifterung auf ber ^eereSftrafee, bie norböftlid^ bon ©eban unb faft birelt meftlic^ bon

iRcufd^ateau über bie belgifd^e ©rense fül^rt. ^eute ift ber grofee Sag. SBir bernel^men fd^on

balb Äanonenbonner. ^e meiter toir marfd£|ieren, um fo bcutlid^cr Igoren tbir bie 9}?ufü

ber ©efd^ü^e. @S ift übrigens ein ^^cl^ler gemad^t hjorben. 9Kan l^ötte uns fd^on om
SSorabenb naiver an baS ©d^Iad^tfelb l^eranfül^ren muffen, ^n Spalifeul lommcn loir

l^olbtot bor junger unb reid^Iid^ müht an. aJlit aufeerorbentlid^er 83egcifterung ioerben
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totr empfangen. ®tc eintnol^ncT Bringen aUt tl^tc SebcnSnttttcI, unt itnfcrcn junger $u

ftiKen. Slm S^Jad^ntittag gelten btc ©cutfd^en gegen 9Kaifftn äurüd. 2Btr glaubten, bieg fei

ber @ieg! 2)agegen f^einen jte einen ©egenfd^Iag gu füllten, bcnn bie SSertounbeten

ftrömen in großer Slnsal^I jurüd. Spiö^Iid^ gegen 6 Ul^r feigen h)ir SlrtiEerie unb ^attaU

lerie jurüdCgel^en. 2öa§ gel^t bor? fragt fid^ jeber. ®ann fommt ber S3cfel^I gur ^Räu*

tttung ber ©tellung unb sunt JRucfäug. 2Ba§ nun fam, ift fürd^terlid^. ©amtliche Kolonnen

be§ gangen 2lrnxeeIor|)§, S^ru^^en aller Sßaffengattungen, aUeS ftrömt auf berfelben

©tra^e ab ol^ne Orbnung, ol^ne ju toiffen, hiol^in ober toarum. 2Bir ftnb toie bor bcn

Äo^jf gefd^Iagen unb lönnen nid^t Begreifen, tote bieä jnöglid^ ift. UnglüdSbotfd^aften

fd^h)irren uml^er: gange Stegintcntcr feien Bud^ftäblid^ aufgerieben. S)a§ toöre bie boH*

ftönbtge 58erntd^tung be§ 2. Äor^)§. 3D'?an f|)rid^t ebenfalls bon ber f^Iud^t bet

neben un§ fänt|)fenben 'iflaä)baxlotp§ unb unfere arme berlaffene 5pionierfont))agnie er^»

pit ben SSefcl^I, ben „^üd^uq" gu bedten. :^n atter @ile unb mitten in ber '>flaä)t bei eifig

!altem 9^ebelh)etter lieben ioir ©teHungen unb ©cfiü^engräben au§, aber fte toerbcn 'bad>

loieber aufgegeben, e§ gibt feine Orbnung unb 2)tfgi^Iin mel^r. S)ie ©eneralftabSoffigiere

ftnb boUftänbtg fo|)fIo§; fie l^aben nid^tS borgefel^en. 2Bir berbringen bie S^lad^t ol^ne btc

Singen gu fd^Iiefecn unb mit hzm ®eban!en, ha^ ioir jeben Stugenblid gco|)fert irerben

fönnen. S)ieg ift hiirllid^ eine S^ad^t, an bie id^ mein gangc§ Seben lang beulen h)crbc.

3Kan fül^It ben 3«fawmenbrudE). ©§ ift bcinal^e ein „rette ftdfi, toer fann!''

ÜKontag, 23. Stuguft. S)cr IRüdfgug bauert immer nod^ an auf SSefel^I be3 §au)jtquar=»

tier§, ba§ böHtg ben ^o^f berloren gu l^aben fd^eint. 6in ©ibtfionSgencral befd^äftigt

ftd^ auf ber aJJarfd^ftrafee bomit, bie 9lotten auffd^Iiefeen gu laffen, bomit mir fd^neüer

borioärtS !ämen. ©igcntlid^ ift ta§ eine ®efrettenfun!tion. @o fommen h)ir nod^

SlufoS (?), mo mir ^alt mad^en. ®§ gibt feinen 2Iu§brudt für biefen ßitfQtnotenbrudt). Un-
cnblid^ biete ge!^Ier foHen gemad^t morben fein. S)ie Offtgierc unb ©olbaten l^aben fel^t

ftarfe ©d^ü^engräben mit hzm Sajonett angegriffen unb bie SSerlufte follen enorm fein,

es fc^eint, ba^ man attgu guberfid^tlid^ toar unb glaubte, bie S)eutfd^en müßten gerfen*

gelb geben, menn fte un§ nur feigen. aJJan l^at bei un§ oud^ nid^t im minbeften on btc

©id^erung einer SRudgugSlinie gebadet. S)ie ©d^ü^engräben toaren nid^t einmal bon
ber 5?aboIIerie erfannt morben.

greitag, 28. 5tuguft. SBir liegen in 3)^aifonceIIe im Ouartier. (Sin £eil bon ung in

©d^ü^engröben, ein Seil in einer ©d^eune. ®te Infanterie ift gelommen, um orbentlid^

gu l^elfen. STm S^iad^mittag ^affiercn in unaufl^örlid^er SReil^enfoIgc Sßertounbete btc

©trafen. ÜJian fragt ftd^ mirllid^, toogu bie ©anitötsmod^en ber 5)ibiftonen unb btc

Äor^jgambulangen etgentlid^ ha finb, bte SSertounbeten finb bod^ meiftenS, haS ift bag

em^jorenbfte, bon gtoei ober brei Äameroben begleitet, bie nid^tS mel^r unb nid^tä

toeniger finb oI§ elenbe 2)rü(Ieberger. ©§ ftnb ©olbaten au§ bcm ©üben, ©ic ftnb um-
gefel^rt faft ol^ne gu fäm^jfen unb ftnb glüdtlid^, einen SSertounbeten gurücfbringen gu lon-

nen, um einen ißormanb für il^r STuSreifeen gu l^aben. S^Hd^tSbeftomeniger bleiben flc

©rofemäulcr unb rül^mcn ftd^ il^rer ^elbentaten.

©onntag, 29. Stuguft. ^eute erl^ielten mir ben erften ®ru§ au§ ber ^öl^c bon einem
beutfd^en f^Iieger. (Sr toarf fünf S3omben, aber nur bie erftc fafe. (gr tötete gel^n ^ann
unb berichte gtoangtg. 2In Sßunbcn gibt§ fd^redflid^e 9ieifelöd^cr, abgetrennte ©liebmaßen
unb baneben aud^ Heine IReifetounben unb ©d^rammen bon geringerer S3ebeutung. ^tt
bem SBagen, ben id^ gurüdfgeleitete, l^orte enbltd^ ein armer Äerl, bcm ber redete fju§
glatt am^jutiert mar, mit ber S5Iutung auf. ^6) lege iJ^m einen SBerbanb an, ben mein
College al§ gmedCIog begcid^net l^atte. ©in onbcrer mit einem S9ruftfd^u§ fttrbt un§ unter»
meg§. ©0 fommen mir in Slttign^ in großer Stufregung an. S)er Ort liegt an ber SliSnc

63 Äilometer fübmeftlid^ bon gJuffemange (Belgien), hJO ba§ erfte ©efed^t ftattfanb. Sötr
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fanbcn ein StelaiS bet Slmbulang bor, htm toit unfcrc SSettounbetcn übergaben. SBoS

h)ir in Slttign^ fö^en, toar hjiberiüärtig; SBertüdttl^eit, glud^t unb toa2 baS SSefd^ämenbftc

ift, ^ßlünbentng in großem Umfange.

(S)ie ^lünbcmng unb SSerhJÜftung eineS SeileS ber Käufer bon Stttign^ hjirb burd^

bte Sßcrid^te bon Offijieren ber beutfd^en Äontmanbobeprbe beftättgt. S)ie Offiäiere

lamen mit Slutomobilen nod^ Slttign^ ju einer Qtxt, h)o nod^ lein beutfd^er ©olbat ben

Drt betreten l^atte. ®inh)ol^ner erjäl^Iten il^nen, bie franjöfifd^cn Srnp^jen l^ötten ioie S5an»

bolcn gel^auft. @ie feien frol^, baf^ mit ben ©eutfc^en georbncte Sßerl^ältniffe eintreten.)

®ie ©olbaten erbred^en bie Suren, trinfen ollen SBein, oßen Sllfol^ol, ben fie finben,

jjlünberten fogar bie i^utoelierläbcn. Unfer ^au^jimann lö§t einen Gl^auffeur feftnel^men,

ber gerobe babei toar, fid^ eine golbene 5tette einsufteden. ©eine <Baä)t ift !Iar: ÄriegSgerid^t,

erfc^offen. S)a§ finb feine SJlenfd^en mel^r, ba^ finb toilbgetoorbene Siere. ©in :^nfanterift

bom 17. StotpS, bog überall feige flol^ ol^ne ju !äm^fen, brüftet fid^ bamit, ba^ er einen

beriounbeten S)eutfd^en burd^ gufetritte getötet l^abe. ®r toollte il^m feinen SWantel

nel^mcn, ben ber anbere feftl^ielt. „S)o er feine Äraft l^otte," erjöl^It er un3, „bcrfe^te id^

il^m äloei ober brei ^ufetritte''. (£S ift toibertoärtig. Unb bort ift ein anberer, ber mit

eines geinbeS 9KanteI iparabiert. S)ie %xnppen beS ©übenS finb berabfc^euungStoürbig.

Unb toeld^e Äo|)fIoftgfeit! Sin einem Sage bel^ou^Jtet einer, brei Ulanen gefeiten ju l^aben.

©ofort ergreift baS ganje Söiinal bie f^Iud^t unb babei ftel^t l^ier faft ein ganjcg 5lrmee!or^jg.

SBirflid^, toer nid^t fold^e Soge miterlebt l^ot, !onn fid^ leinen Segriff mod^en, bi§ äu

toeld^em 5ßun!te fid^ äWenfd^en erniebrigen lönnen. ^n oHer ®ile nimmt ber ^anpU
mann feine Äom^^ognie jufammen unb morfd^iert ob. 2luf bcm aJiorfd^c feigen toir

toenigftenS biefeS ©d^ouf^jiel nid^t mel^r. Sflul^ige ^a^t
©onntag, 30. Sluguft. kufbruc^ bei einem bidten, falten SRebel ol^ne etioaS gegeffen su

l^obcn. SBir finb ju fel^r entmutigt, nm on ©ffen gu bcnfen. Sööl^renb ber 9^od^t feigen

toir auf allen ©eiten berröterifd^e ©ignole ber ©^jione, bie ung umgeben unb unfere

S5eh3egungen fignolifieren. S)er Seutnont (Soffon mit einer ^otrouiUe entbedft einen

fold^en in einem ^oufe. 2)er ®:j3ion trug fronäöfifd^e Uniform! ^m übrigen fogen felbft

®^bouj* eigene ©tobSoffiäiere, ®^bouj muffe berrüdt ober an S)eutfd^Ianb berfauft fein,

um un§ fo gu fül^ren, toie er eS tut.

3Rontag, 31. Sfuguft. ^ä) ertood^e unb fül^Ie mid^ total jcrfd^Iogen. ^^ fonn nid^t

mel^r. ©eSl^oIb mod^c id^ einen Seil ber SogeSmärfd^e im Sßogen. ;^d^ im baS jum

crften ÜRale, benn id^ gebe ungern ein fd^Ied^tcS 93eif:piel. Slber tool^rl^aftig, id^ fonn

nid^t mel^r
"

^ier brid^t bog Sogebud^ ob, offenbor ift btm SSerfoffer nie in ben @inn gefommen,

bofe feine Sfufseid^nungen in ^einbeSl^anb fallen fönnten. @r l^ötte fid^ fonft gelautet, ein

S)ofument gu fd^offen, bog in feiner unberfennborcn ©i^rlid^feit feltfom bon oHem ob*

ftid^t, h3a§ man fonft ou§ fronjöftfd^em 9}iunbe über bie ^wftänbe im Sager unferct

tJeinbe ju Igoren geiool^nt ift.

SQBeitere QJelege für bit franjöftfc^e ^ifjiplinloftgfeit

e§ erfd^eint foft überflüffig, btm bernid^tenben SefenntniS eine« fo eintoonbfreien

^cugen, toie eineg Slngel^origen beg fronäöfifd^cn ^eereg felbft, nod^ meitcreS S5ch)ei§=»

materiol für bie 8 o df e r u n g ber 5IR o n n § 3 u d^ t in ber gcgnerifd^en Slrmee J^inju-

anfügen. Slber gerobe bie 3Renge biefeS ÜKoteriolS jeigt, bofe e§ ftd^ nid^t um berein^eltc

(grfd^einungen, fonbern um einen allgemeinen B^ft^^ö l^onbelt.

©d^on bie S3eh)o]^ner ber bon ben f^ronjofen befe^ten eIfo^=Iotl^ringifd^en Ortfd^aften

fonnten in bicfer ^inftd^t il^re 93eobad^tungen mod^en. S)ic ^iniool^ner bon §cr§bad^-

SBtfd^ hjaren S^viQtn bon emjjörenben Sluftritten jtoifd^en ben ©olboten unb il^ren
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Offisteren. 21I§ bon bicfcn bcr Scfe^^I jum SSortnarfd^ auf Sü^eC^aufen gegeben toutbe,

weigerten fid^ bicie ber ©olbaten aufäuftel^en. ßurufc toic Tals ta gueule! — Tu
veux risquer ta peau? Vas-y tont seul si t'as envie! erfd^oßen laut äu bcm befel^Icnben

Dffiäier l^erüber.

„(£§ bauerte eine Heine 6h)ig!eit/' erjäl^It ein Sotl^ringer au§ ber ©egenb bon ©aar«

bürg, „bis bie ©olbaten nur angetreten toaren. „Vous y etes?" fragte ber Offizier.

„Pas encore", anttoorteten bie ©olbaten — „nous n'avons rien dans le coco." (ülo^

lange nid^t, toir l^aben ja noci^ nichts im S3aud^.) SBirb ber Offizier etioaS fd^neibiger, bann

rufen il^m feine «Solbatcn äu: „Tals ta gueule — je t'emmerde — ma prämiere balle

sera pour toi." 0,|>alte bcinc ©d^nauje— id^ fd^ • . .bic^boE— meine crfte ^gel ift für

bid^.'O ©olbaten traten au§ ber Steil^e l^erbor unb Warfen hzm Offizier bie fjlinte bor bie

|$üfee. Slngefid^tS fold^er S^atfad^en, bie an berfd^iebenen Orten bon beutfd^en Sotl^ringern

beobad^tet Würben, ift eg nid^t ju bertounbern. Wenn ein franjoftfd^er Äommanbant, bcr

etwas beutfd^ f^rod^, unb biefer Sage als ©efangencr burd^ ©aargcmünb !am, ju beut«

fd^cn ©olbaten fagte: „SBcnn id^ eud^ ge-^abt ptte, l^ätte ic^ mid^ nidtit ergeben." Witt

feinem gaujen SSataiHon l^atte er fid^ ol^ne ©d^u§ ergeben."

®ic ^lünberungen ber äurüdWeid^enben ^ranjofcn im eigenen Sanbe
Werben in bielcn beutfd^en ^elb^joftbriefen bcjeugt. „ÜJiel^rfad^," berid^tet ein TliU

lamp^ex, „l^aben Wir — unmittelbar nad^ htm Slbjug bcr ^raujofen — Ortfd^aften

betreten, in bereu Käufern Wir eine grcuäcnlofc SScrWüftung borfanben. S)oS

3JiobiIiar War jertrümmert, SebenSmittel lagen äcrtrctcn am S3obcn uml^er, Seinen» unb

ÄIciberfd^rän!e ftanben offen. S)er ;^nl^oIt War jum Seil auf bcr @rbe berftrcut. ®ie

ffrongofcn l^atten auf bcr glud^t unterWegS aUeS Weggeworfen unb crgonäten nun l^icr

il^re Söeftänbe. SBaS für fie unbroud^bar War, Warfen fie eben Weg. ©oeben Würbe mir
bon einem Äamcrabcn, einem Slugenäcugcn, crääl^It, ba§ in einer ^abril in bcr S^Jäl^c ber

©clbfd^ran! crbrod^cn fei. granjöftfd^c f&txlpihn, bie baneben lagen, seigten. Wer bie

Söter Waren; toaS foHtcn aud^ unferc Sru^^jcn mit i>em. fransöfifd^cn ©clb? ©o i^aufen

alfo bie flüd^tigen f^rauäofcn im eigenen Sanb." ©in beutfd^er ©o^ialbemofrat fd^reibt in

ber „f^ranffurter SSoHSftimme": ,,^6) l^atte bie gronäofen ^öl^cr eingefd^o^t, bcfam aber

einen tiefen Stbfd^cu, als id^ fal^. Wie fte gcl^ouft l^ottcn. ^z Weiter Wir inS Sanb
famen, bis tief nod^ g-ranifrcid^ l^incin, überall baSfefbc Silb, überall graucnboüe SJer«

Wüftung, l^ungembe grauen unb Äinbcr, bersWcifcItc alte Seute, bie erääl^Itcn, ha^ eS

il^re eigenen SanbSlcute Waren, bie il^rc SBol^nungcn unb alleS bemid^teten. aWir ift

Wol^renb beS ganjcn 3Jiarfd^eS nur ein %aU be!annt geworben, too ftd^ ein betrun!encr

beutfd^cr SanbWel^rmann ju einer S)emoIierung l^inrei^en liefe; bon feinen übrigen

Äameraben Würbe er fofort ber SBad^c übergeben unb berl^aftet. Unferc ©olbaten bul«

beten nid^t, \>a^ ge^jlünbert Würbe, fte teilten il^re eigenen ^Rationen mit ben l^ungemben

grauen unb Äinbern. i^fn Sann^ traf id^ eine gamilic, grau mit fcd^S Äinbern, ha§

ftebente Wor auf h^m SBege, bie gamilie War l^olb bcrl^ungert; fofort erl^iclt fie, nad^«

htm id) hzm gelbWebel bobon ^Oiitteilung gemacht l^otte, bon unS Sorot, 0leiS, ©alä,

Äaffee unb glcifd^ bon einem Od^fen, ben Wir gcfd^Iad^tet l^atten. Ser SüJann biefer

gamilie ftanb als SlrtiHcricIaubWel^rmann im gelbe unb fd^ofe bicHeid^t in bemfelben
SKoment, Wo bie beutfd^en ©olbaten feine ^nber unb grou ber^robiantiertcn, fein

©cfd^ü^ gegen beutfd^c ©olbotcn ab. S)aS l^inbcrte unS nid^t, ajicufd^ ju fein gegen bie

IXnfd^uIbigen, bie unter biefem 3wftonb leiben mußten, unb fo Wie Wir biefer grau
gegenüber berfal^ren ftnb, fo l^abcn Wir allen, bie ol^ne Sf^al^rung l^crumirrtcn, gcl^olfen."

35ei einer berartigen 35cmoraIifotion ber franjöfifc^en ©olbaten erf^cint eS einiger-

maßen erflärlic^, U^ bie granjofen felbft, unb nid^t etroa nur bie oon if)nen baföt
befd^ulbigtcn ßuaoen unb Sieger, in einzelnen gäUen baS3flote^reu5ni^t geachtet.
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ein beut)^e§ g^clblajarett jufammcnQcfc^offen unb bcutfd^e aScrraunbetc maffafriert

ober oerftümmelt ^aben. 9ll§ SSeleg für biefe le^tc, Icibcr me^rfad^ gemacfite ®rfal^rung

nur foIgenbeS (SrgebniS einer miUtärifcf)en Unterfu(i)ung au§ bem ^rioatbrtef eine§

preu^ifd^en 9Jlajior§: 9Jletne Sörigabc fommanbierte mt^ geftern in ba§ Sajarett, um über

einen g^ranjofcn p (^erid^t gu ft^en. ^<i) fanb einen ©efreiten oor, biefer gab o^ne roeitereS

iUf jroei üerrounbeten beutfc^en ©olbaten be§ ... 2lrmee!orp§, ba§ ^ier oor einigen

2;ogcn bie 3yiaa§übergönge genommen ^atte, mit feinem ^Bajonett bie klugen auSgeftod^en

ju ^aben. ^a6) bem ®runb gefragt, fagte er ganj ru^ig auf franjöftfc^ : „®a§ ift eine

9lrt oon SScrgeltung mie jebe anbere.'' ®amit war für mit^ bcr Xiatbeftanb feftgeftcUt

unb ic^ melbete bie§ ber iSrigabe, bie ifin fofort erfd^ie^en lie^. ®efrf)e^en in ... am
31. 2luguft abenb§. %^x ©efreitc ^ie§ ®. 33. ®r mar oon @anität§mannf(^aftcn bei

ber %at abgefaßt roorben; i^nen gegenüber l^at er bet)auptet, oon feinen Sßorgefe^ten

baju SSefel^I erhalten ju ^aben. ®ie beutfc^en @anität§mannfc^aften fagten, ba^ bcr

frangöfifd^e ©efreite etroa 30 beutfc^en SSerrounbeten bie 3lugcn au§geftodE)en ^obe."

Sßei franjöfifd^en befangenen ^aben ftd^ folgenbe 'JJlrmeebefcl^Ie gefunben, bereu ^n*

^alt bie angeführten beutfd^cn ßcugniffe oottauf beftätigt:

©onberbcfei)! oom 26. Sluguft 1914: ^@§ ift bem ©eneralfommanbeur ber erften

9lrmcc burc^ bie (3tabtbet)örben oon iHamberoiHierS ber SSeroeiS erbrarf)t roorben, ha^

in biefer ©tabt oon ©olbaten 2ltte ber ©eroalt unb ber ^lünberung oerübt

roorben ftnb. '^iefe SSorgänge fxnb um fo bebauerlid^er unb tabeln§roerter, al§ fic auf

fran§öftfd)em ©ebiet oerübt rourben. '2)cr fommanbierenbe ©eneral be§ 21. 3lrmce!orp§

wirb unoergüglidt) über biefen ^un!t eine Untcrfud^ung eröffnen unb bcn Kriegsgerichten

bie an biefen SSerbredEien ©df)ulbigen gur Kenntnis bringen." ®u Sa iL

iöefep be§ Dberftfommanbierenben com 1. (September 1914: „^d) erhalte SSerid^t

t)arüber, ba^ in unferem ülücEen Söanben oon ©olbaten geplünbert unb ©eroalt«

taten gegen ^ioilperfonen oerübt ^aben. 2luf biefe SSerbred^en ftc^t gefe^li(^ 2;obe§*

ftrafe. 3)a§ befd^teunigte 33erfa^ren ber 3lrmee!rieg§gerict)te roirb bie 9Jlöglid^Jeit

Jbieten, bie (Sdt)ulbigen, fobalb fte ergriffen finb, mit aller mit ben gerid^tlid^en g^ormen

-oereinbarten Stafd^^eit ju beftrafen. (SoUte aber bie orbentlid^e ©eridE)t§barfeit au^er*

ftanbe fein, "J)inge ju oer^inbern, bie unter ben ^errfd^enben 93er^ältniffen Stttentatc

gegen bie 9'iation barfteUen, fo erinnere ic^ baran, ba| ba§ 3)flilitärftrafgefe^bud^ 3lr«

tüel 129 ben SSorgefe^ten bap ermöd^tigt, i^m Untergeorbnete gu beftrafen in ,,3^ätten

J&ered^tigter SSerteibigung feiner felbft ober anberer, ber ^eranjieEiung oon 3^IüdE)tlingen

ober ber S^otroenbigfeit, ^lünbcrungen unb SSerroüftungen ju oer^inbern". ®§ fommt

barauf an, oon je^t ab burct) ejcmplarifc^e ©trafen ^öerbrec^en ein ©nbe p machen,

bereu fjortbauer ha§ SBo^I ber 3lrmee in ?Jrage fteßen roürbe. %u SSorgefe^ten

fönnen ba^er nötigenfalls o^ne B^getn gemä§ bem Sßorfte^enben bie fd^ärfften 3Jla§*

nal)men ergreifen, bamit nad^ ©olbaten, bie ftc^ jufammenrotten unb plünbern, geforfd^t

unb ber ©e^orfam erjroungcn roerben fann." i^. 3>offre.

SSefe^le oom 9. unb 10. September: „1)er Kommanbeur bcr 1. Slrmcc ©eneral 2)u S3ail

bringt pr Kenntnis, ba^ ftd^ mehrere Scute felbft 33crrounbungen beigebracht

l^aben unb ba^cr mit bem 2;obe beftraft roorben finb.

S)a§ KriegSgerid^t ber 28. 3)ioifton \)at am 7. September 19 ^äUe oon 95 er I äffen

oon ^ofte;n unb ©elbftoerftümmelung gea^nbct; 11 O^rci^citSftrafen, 6 2;obeS*

ftrafen rourben oerl^ängt, 2 SSerfal^ren oertagt.*

^ioifionSbefe^l ber 28. ^ioifion: ^3ltte ©olbaten, bie roä^rcnb eincS ©efed^tS leintet

i)cr 3^ront angetroffen roerben, finb oor baS KriegSgerid^t ju fteUen. ®ie, bie fld^

regelmäßig Ijintcr ber 3=ront aufhalten, fotten mit einem SluSroeiS auSgeftattet roerben,

bcr i^ren Sluftrag enthält."
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smagna^imcn ber franjöftfcfecn Dtegierung

^n ber SlBftd^t, bem aJiintftctiuin eine breitere ©runblagc gu geben, l^at SDfitmfter«

^räfibcnt SStbiani bem «ßräfibenten ber SRepublt! ba§ ©ntlaffungSgefud^ faft

be§ganäcnßobinett§ übcrreid^t. S)er ^präfibent l^at e§ ongenomtnen unb SSbtani

tntt ber S^cubtlbung be§ 9Jiimftcrtum§ beauftragt.

2tm 2lbcnb unterbreitete S3ibiani |>errn 5jSoincare folgenbe neueaJJiniftcrlifte:

«Igräfibiunt ol^nc 5ßortefeutIIe S3ibiani, :3:uftiä iörianb, 2lu§hjärtigc§ S)elcaffe, :3fnnereS

iüJalbu, Ärieg aJiiHeranb, 3JJarine Stugagneur, fjinanaen »libot, Ocffentlic^er Unterricht

©arraut, Oeffentlid^e Slrbeiten ©embat, ^anbel Sl^omfon, Kolonien S)oumergue, Sanb*

tDirtfd^aft f^ernanb 2)abib, SKinifter ol^ne 5]Sortefeuiae ^uleS ©mä'bz.

28. a«guft.

2)a§ neue ÜJiiniftertunt l^at \iä) in ber angegebenen ^ufamntenfe^ung fon»

ftitutcrt.

29. «ttguft.

^er in ber ncrgangcncn ^a^t unter bem SSorft^ be§ ^räfibcnten ^oincarö jufammen*

getretene SJlinifterrat f)at ben 2Borttaut be§ 9lufruf§ ber neuen 9legierung an

bic S3eoöI!erung beroitligt. ®cr SBortlaut ift folgcnber:

,;gran5ofen! ®ie ^Regierung l^at il^ren Äam^f^jla^ eingenommen. Sa§ Sanb tbeife,

ha^ eg ouf il^rc SBai^famfeit unb ©nergie gäl^Ien !ann. ®§ h)ei^, \)a^ \i)x gangeS ©innen

unb Srad^ten hzm Sonbe gilt, ©ie ^Regierung anbererfeitS hiei|, ha^ fte fici^ auf ba§

Sonb berlaffen !ann. ©eine ©öl^ne bergiefeen il^r S3Iut für iBaterlanb unb greil^eit an

ber ©eite ber englifd^en unb ber belgifd^en l^elbenmütigen Slrmeen. ©ie l^alten ol^nc

3ittern ben furd^tbarften ©türm bon ßifen unb j^emx au§, ber je ein ißol! überfd^üttet

l^ot. Sine bleiben aufrec!^t. SRul^m ift Scben unb SRul^m ift Sob. ®ie 9JJenfd^cn fallen,

aber bie ^fiation bleibt beftel^en. S)er enbgültige ©ieg ift gcfid^ert. (£in fidler großer,

aber nid^t entfd^eibenber Äampf beginnt. 2öie auä) fein SluSgang fein toirb, ber Ärieg

toirb fortbauern. |Jran!rcid^ ift nid^t eine leidste S3eute, h)ie e§ fid^ ein unbulbfamer

^einb eingebtibet l^at. ^ranjofen! ®ie 5|3flid^t ift tragifd^, aber einfad^: ben (ginbring»

ling gurüdäulrerfen, il^n 3U bcrfolgen unb unferen 33oben bon feiner ©egenttiart unb

bie grcil^eit bon feinen ^effeln gu befreien; auggul^alten bi§ gum 3TiögIid^ften, bi§ jum

Slcufeerften, faK§ nötig, bi§ gum ©nbe; unferen ©eift unb unfere ^ergen gu erl^ebcn,

über bie ©efal^r l^inauS §err unferer ®efdf)icEc gu bleiben, ^u gleid^er ^zxt marfd^ieren

unfere Sßcrbünbeten, bie SRuffen, mit entfdEiIoffenen ©cEiritten nad^ ber ^au^jtftabt beS

S)eutfd^en SReid^eS, bie bon Stngft bel^errfd^t gu Serben beginnt, unb bringen ben feinb»

lid^cn 2:rup|>en, bie fid^ gurücfäiel^en, biele S^ieberlagen bei. 2öir tocrbcn bon granheid^

alle O^fcr, alle §ilfe berlangen, bie eS an SD^enfdEien unb Äroft leiften lann. ©eien toir

bal^cr feft unb entfd^Ioffen! ®a§ nationale Seben, unterftü^t bon finanjießen unb

abminiftratiben lüia^nal^men, h)irb nid^t unterbrod^en. Sa^t un§ Sßertraucn l^aben gu

uns felbft unb aHe§ bergeffen, hja§ nid^t ha8 SSaterlonb betrifft. SBenben toir unfere

gonge 5lufmertfam!eit nad^ ber ©renge. 2öir l^aben bie iUiittel unb ben SBiQcn gu ftegen

unb toit tocrben fiegen!" S)er Slufruf ift bon allen aJiiniftcrn untcrgeid^net.
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S)te f ä i H ft i f (^ e ^ a 1 1 e i l^at bcn Eintritt 3RarccI ©embotä unb bcg rabifalen

Qfulcä ©ucSbe in ba§ Äobinett SSibiani in einem langen ÜJi a n i f e ft begtünbct, in bem

c§ l^eißt: ,,2)aS Dbcrl^au^Jt bex ^Regierung toar bet Slnfid^t, ha^ für bic Organifation

eines Äam^jfeS, bcr mit gtijfeter ^artnädigJeit gefül^rt toerben mu% bie 3wfQ»«ttten-

arbeit aQer nothjenbig fei, unb bor oEem aud^ bie apfüttoirfung jener, bie jur (gnttoid*

lung beS ^Proletariats bie Unterbrüdung be§ S)ef^oti§mu3 für notiüenbig l^alten. S)er

^ßrofibent toufete, ba% ju allen ^tittn in fditoerer ©tunbc, 1793 toie 1870, gerabc Jene

ajienfd^en, gerabe jene ©o^ialiften, gerabe jene Slebolutionare eg toaren, in bic bic

9'iation il^r SSertrauen fe^te. Ol^ne crft eine Äunbgebung beS SSoüStoillenS abäuiüarten,

l^at fid^ ber ©l^ef ber ^Regierung an unfere ^Partei geioanbt, unb unfere Partei 'i)at geant«

hjortet: „2ßir finb bereit!'' ^n biefcm ©inne finb unfere fjreunbe in bie Slegicrung ein*

getreten, ©ie finb fid^ ber geiualtigen Arbeit behjufet, bie fic burd^jufül^ren l^obcn, unb

fic toerben bor allem burd^fe^en, \>a^ bem Sonbc bie SBal^rl^eit gefagt toirb. ©ie toerben

ben 3Jlut unb ben SBiUen beS SanbeS jum ©iege aufred^terl^altcn unb ftäricn, inbcm

fic il^m SSertraucn in bie Slufrid^tigleit ber 9iegierung einflößen." S)a§ mel^r franjöfifd^c

als fojialiftifd^c SDilanifcft fdEiIiefet mit einem S3ombaft bon spi^rafen, in htm e§ unter

anberem l^eifet: „2öir läm))fen, bamit bie Söelt, befreit bon bcr crfticfcnben IXmüam«

merung burd^ ^m^jcrioIiSmuS unb ÄriegSgrcuel, enblid^ ben grieben in ber Sld^tung

bor ben 9led^ten aöer genieße. 2)iefe Ueberäcugung toerben bic foäialiftifd^cn SD'liniftcr

ber gaujcn Slcgierung einflößen, ©ie toerben fo bic Slrbcit be§ Kabinetts beleben, fic toer»

ben biefe Ucberäcugung aber aud^ ber l^eroifd^en Slrmcc mitteilen, in ber l^cute bie Slüte

bcr S^lation !am))ft. Unb burd^ tl^re SluSbaucr, burd^ il^rc Segcifterung toerben fte ju*

gleid^ ba§ §eil beä ißatcrlanbcS, ben f^ortfc^ritt ber ajicnfd^l^eit fidlem."

* * *

®en Slnlo^ gur 9flcubilbung be§ franjöfifd^cn ÄobinettS l^at ätocifcIIoS bcr IRüdCtritt bcS

biSl^crigen Ärieg§minifter§ äJieffim^ gegeben, ©eit bem S3cginn ber !ricgcrifd^en

Operationen foE e§ jtoifd^cn il^m unb bem ©cncraliffimuS ;3?offre gu immer l^äufigercn

aKcinungSberfd^iebcnl^eiten gelommen fein. 2)ic ©rünbc be§ 3^^^^^f"^fl^^ laQtn teils

borin, ha^ 9Keffim^ feine ©cbanicn bem ©cncralftab bifticren tooEtc, teils finb fic auf

:poIitifd^cm ©ebiet ju fuc^en. apfieffim)? ift bon Slnfang an burd^ bic überftüräten ©iegeS»»

buEetinS beS ©cneraliffimuS über beffcn Offenfibc im Dberclfo^ in eine :|3cinlid^c Soge

gegenüber bcr öffentlid^en 9}icinung geraten. Qn beginn beS ÄriegeS l^attc ber 9Jiiniftcr

feierlid^ bor oEcr 2öelt bic S3cr^flid^tung übernommen, jebcn 5lbcnb eine amtlid^e SfJotc

über bic Sage ber gefamten ÄriegSormee ju bcröffentlid^cn unb fclbft ben Srupljen Iz"

lanntgeben ju laffen. S)aS gcfd^al^ oud^ bis äur ©d^Iad^t bon Tlzi^; ba ergab fid^, ba§

bic Seiegramme beS ©cneraliffimuS nid^t ben 2;atfad^cn entfprod^cn l^atten unb ber

9Kiniftcr fal^ fid^ genötigt, bie Söcröffcntlid^ung bcr SageSbuEctinS einäuftcEcn.

S)aS neue Kabinett, baS nid^t mcl^r blofe auS SRabüalen unb Stabilalfoäialiftcn bcftcl^t,

fottbern 9}iitgliebcr aEer rc^jublüanifd^en 5ßarteicn bis jur äufeerften Sinlen ber ©ogial«

bemofratie umfaßt, foE bie Sßeranttoortung auf breitere 5]Sarteigrup|)ierungcn ablaben

unb bcmcntfprcd^enb mit größerer 5lutorität als baS bisl^crige Äabinctt auftreten !önnen.

S)icfe SluSftd^t ift aber nur ein fd^toad^er Sroft gegenüber bcr bereits boEjogenen %aU
fad^e, ha% burd^ bic 9}?i^ftänbc in ber oberften §cereSlcitung baS SScrtraucn toeiter

|)oIitifd^er Ärcife gu bcr ©inl^eitlid^feit bcr gül^rung ftorf erfd^üttcrt toorben ift.

SOlititärifd^e Wla^m^mm
28.S(ttgnft.

3um ©ouoerncur oon ^ariS ift an (StcBc bcS ^ioifionSgencralS 9yii^el ber ©cneral

©alli^ni ernannt toorben. aJiid^el l^atte um ein Äommanbo in bcr gront gebeten.
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81. Sngtt^

©cneral fßau, bct in ^at\8 toctitc, crl^tclt bie mtniftctteHc ßufQgc einet ®r-

toeltemng feines 2öirfung§!retfeS. $pau gilt in nttlitärifd^en Greifen für ben 9Kann bct

%ai, toäl^tenb ^o\\xt bicicn in biefen !ritifd^en ^^it^n oI§ ju bcbäd^tig erfd^eint.

2)te Ueberjtcblung btv Dtegierung na^ Q5orbca«]t

5ßtäfibcnt 5ß i n c a 1 6 unb bie ÜJiitgliebet bet Slcgietung l^aben SpatiS in aCct

Stille l^eutc nad^t betlaffen unb ftd^ nad^93otbeaujbegeben. S)ie San! bon

gtanfteid^ J)at il^te S5eftänbc gleid^foHg naä) SBorbcauj übergefül^xt.

2)ie JRegietnng ^at folgenben 21 u f t u f an ba§ Sanb geriti^tet:

,,f5tanäofen! ©eit mcl^reten 2;agen ftcEen erbitterte Ääm^jfe unferc l^elbenl^aften

%T\^pp^n unb bie feinblid^e Slrntee auf bie ^robe. ®ie S^ajjferfeit unferer ©olbaten l^at

an ntel^rercn 5ßunften bemcrfengtoerte SSorteile errungen, dagegen l^at unS ber SSot«

fto§ ber beutfd^en ©treit!rofte im Silorben jum JRüdsug gestoungen. S)iefe Sage nötigt

ben 5ßräfxbenten ber 9?e))ubli! unb bie 9legierung ju einem fd^merjlid^en @ntfd^Iu§. Um
übet haS §eil bct ^Ration ju toad^en, erad^ten eS bie S3el^örben al§ il^rc ^flid^t, \xä) jeit*

iDcilig bon ^an& gu entfernen. ;3=nbeffcn toirb ber bortrefflidEie OBcrbefel^lSl^ober ber

franjöfifd^en Strmee boll 3JJut unb SBegeifterung bie ^auptftabt unb il^rc ^jatriotifd^e S5e=»

böHerung gegen ben Einbringung berteibigcn; ber Ärieg foH gleid^äeitig aber aud^ im
übrigen Sanbe gefül^rt hjerben. Ol^ne ^urd^t unb Jiad^Iaffcn, ol^ne Sluffd^ub unb

©d^toäd^e ioirb bcr l^eiligc Äricg für bie ©^rc ber S^Jation unb aU ©ül^nc für berlc^tcS

IRcd^t tocitergel^en. Äeine unferer Slrmcen ift in ii^rcm S5eftanb erfd^üttert h)orbcn.

Sßenn einige red^t bemer!en§h)crte SScrIuftc erlitten l^aben, fo finb bie SücEcn fofort burd^

bie ©rfa^rcfcrben ausgefüllt toorben unb ber Hufruf ber 9ie!ruten fid^ert neue OueUen
an 3Jienfd^cn unb ©nergie. SBiberftanb unb Äam^f, ha§ foE bie 5|8oroIe ber berbünbeten

cnglifd^en, ruffifd^en, bclgifd^en unb franjöftfd^en ^cere fein; Sßibcrftanb unb Äampf,
toäl^renb bie ©nglönber, bie jur 6ec l^elfcn, bie SSerbinbung unferer geinbe mit ber 2öelt

abfd^neiben. SBiberftanb unb Äam^f, toäl^renb bie ruffifd^en Slrmeen toeiter borrüdCen,

um ben entfd^cibenbcn ©tofe in ha§ ^erj bcS ©eutfd^cn 9leid^c§ ju fül^ren. ©S ift bie 2luf*

gäbe ber re|)ubli!anifd^en SRegicrung, biefen l^artnädigen SBiberftanb ju leiftcn. UeberaU

h)erben ftd^ ^um ®d^u^ ber Unabpngigfcit ^ranfreid^S bie Sauber erl^cben unb biefem

furchtbaren Äampf iJ^rc ganje Äraft unb alle il^re Hilfsmittel leii^cn. ©S ift unumgäng«
lid^ nothJenbig, ha^ bie ^Regierung freie ^anb beJ^ält. 2luf SBunfd^ ber ayiilitärbel^örben

berlegt bie Siegierung bal^er für ben Slugenblid il^ren Slufentl^olt nad^ einem 5ßunfte

granfreid^S, too fte in ununterbrod^ener SSerbinbung mit ber ©efamt^eit beS SanbeS

bleiben fann. @ie forbert bie 3JJitgIieber beS ^Parlaments auf, fid^ nid^t fern bon il^r ju

l^alten, um gegenüber bem geinbe äufammen mit bcr ^Regierung unb il^ren ^oHcgcn ben

©ammctjjunit bcr nationalen ©inl^cit ju bilbcn.

S)ie ^Regierung bcriäfet 5pariS erft, nad^bem fie bie ißertcibigung bcr @tabt unb beS

befefrtgtcn Sägers burd^ alle in il^rcr 3JJad^t ftcl^cnben aKittel fidler geftcEt l^at. ©ie h)ci§,

ha^ fie es nid^t notig l^at, ber behJunbernStoürbigcn ^ßartfer S3eböIIerung Sflul^c, (&nU

fd^Iufefraft unb Äaltblütigfeit ju cm))fc]^Ien. S)tc Seböifcrung bon gJariS jeigt ieben Züq,

ha^ fte ben größten ^flid^tcn getoad^fcn ift. ^ransofen! Beigen toir unS biefcr tragifd^cn

Umftänbe toürbig. SBir toerben ben cnblid^cn Sieg erringen unb ioir toerben il^n er»

ringen burd^ ben uncrmüblid^cn SßJiEcn jum SBibcrftanb unb jur Söcl^arrlid^fcit. ©ine
^Ration, bie nid^t untcrgcl^cn toiH unb bie, um ju leben, h)eber bor Seiben nod^ bot
Opfern 3Utüdffd^rccEt, ift ftd^cr, ju ficgen." S)er Slufruf ift bom ^Präfibentcn ^ßoincare

unb fämtlid^en ÜJiiniftcrn unteräcid^net.
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5. ©c^tcmbct.

©c^on bor bcr UcBcrficblung bcr fransöfifci^cn SHegtcrung nod^ S5orbcauj l^atte bcr ruf-

ftfd^c SSotfd^oftcr ^§troI§ft ^ßartS berlaffcn unb \iä) in einen neutralen ©taot

Begeben, ©er anterüanifd^c unb bcr f^antfd^e 33otf(i^aftcr finb in 5ßari8 jurüd-
geblieben, ebcnfo bie SSertretcr ber flanbinabifd^en Sänber. 5Iu(^ ber frül^ere 9Kini-

fter S3rianb ift bort geblieben. :^n 5ßari§ ift nur eine giliale bcr S3anf bon g^ranlrcid^

jurüdgclaffen toorben. SSon bcn 5ßarifcr Rettungen ift bcr „%zmp§" boUftänbig nad^

©orbcouj übergcfiebelt. S)agegen tücrbcn ber „9Jiatin", ba§ „l^ournaP, bie „^umonite",

bie „i^nformation" unb bie $ßarifer 2lu§gabe ber „S)ail^ Tlail", bie aUz bereite il^re

SRebaftionen nad^ iöorbcauj bcricgt l^abcn, fotool^I bort, ai§ auä) in 5ßari§ crfcfieincn.

5tud^ bie „Stgcncc §abo§" l^ot il^re fönttlid^en S3ureouj nod^ Sorbeauj bcricgt.

6. Bcptcmhet*

®er „Korriere bctta @era" ioiH au§ befter OucHc tüiffen, bcr ©ntfd^Iu^ bcr fran«

göfifd^cn ^Regierung, nad^ SSorbcouj übcräuficbcln, fei auf ba§ :pcrfönlici^c Eingreifen
Sorb Äitd)cncr§ gurüdäufül^rcn. S)cr Sßorfd^Iag ber Ucberficblung fei auf bcn

SBibcrf^jrud) ber fogialiftifc^en 9Jliniftcr ®uc§be unb ^ertibat geftofeen, bie bcn 5lu§bruc^

bon Unrul^en in ^ari§ befürdjtctcn. ©ine 9Jiiniftcrfrifi§ l^abe frf)on gcbrol^t, ha fei

Äitrf)ener am 31. Stuguft mit bcn ©eneralen f^rend^, i^offre unb ©aHieni in ^ari§ im

äJJiniftcrrot erfd^icnen, bcr fd)Iie^Iic^ bie Ucberficblung einftimmig gencl^migt l^obc.

^tvttibiQun^is^ovU^vnn^m in ^avi^

31. «uguft.

ein S3efel^lbc§ 9JiiIitärgouberneur§ bon 5|3ari§ lautet: „:^n bier Sagen,

bom 30. Sluguft ah gerechnet, muffen bie §ou§befi^cr, ^äd^tcr unb SOflictcr in bcr ßone

ber alten unb neuen ^ort§ il^rc Käufer fömtlid^ gerftört l^abcn. 2BibrigenfaII§ iücrbcn

fic mit fämtlid^cm barin befinblid^en ®ut bom 3D'iiIitär gcfprcngt. ©aHieni.''

®a§ S3oi§ bc iöoulognc ift in einen malcrifd^en 3;ierpar! bcrtoonbclt, in bzm

Stui)t unb ©d^ofe grafen. ®cr 5parf bon Songd§om^§ bcl^erbcrgt ähieitaufenb SRinber, bie

in ©ral^tjöunen äufammenge|)fcrd^t bon Sanbmcl^rleutcn hztüaä)t hjcrben. 5tud^ fonft tbirb

oIIcS ouf eine SBcIogcrung borbercitet. Srönlcn hjcrbcn überaE eingerichtet, bie bom
^Iu§ au§ gef^eift iücrbcn. Sflicfige ^cufubcr toerbcn aufgefc^id^tct. :^m ^arf ^Bagatelle

finb ©d^afl^crbcn äufammengetrieben.

S)em ,Matm'' sufolgc befinben fic^ in ^ori§ 600 000 SlrbeitSlofe.

©cncral ©aHieni l^at folgcnbcn 2Iufrufanba§§ccrunbbieS5cböHerung
bon ^ari§ gcri(f)tct: „S)ie 9}iitglieber bcr S^lcgierung bcr 3f{cpublil l^abcn ^jSariS ber-

laffcn, um bcr nationalen SScrteibigung einen neuen eintrieb gu geben, ^ä) l^abe ben

Sluftrag erl^altcn, 5)3ari§ gegen ben ©inbringling ju bcrteibigcn. 2)icfcn Sluftrag toerbc

id^ bi§ äum ©nbc erfüllen!"

5. September.

S)cr aJiilitärgouberncur bon 5ßarig, ber bie @ t a b t , fo toeit möglich, bon über-
flüffigen ©ffern gu befreien fudEit, crleid^tert ^amilicn bie 3tbreifc, inbem er

nad^ bcn ^robingen an ber ©renäc fortiüöl^rcnb uncntgeltlid^ bcförbcrnbe 3"0ß laufen

läfet, unb ätoar nidf)t nur für bie 5]ßarifcr, fonbcrn aud^ für bie S8eh)ol^ncr ber Umgegenb

bon ^ari§, bo ber SD'iintärgoubcrncur ouf einen Um!rei§ bon 30 5HIometcrn aCe Raufet

l^at räumen laffen, bie bann boUftänbig jerftört lüurben. 5)iefelben 9Ka§regcIn tourbcn

oud^ in SebaIIoi§*?perret, @ure§nc§ unb ©l^am^ign^ getroffen; ben ©inmol^ncrn biefcr

Orte tourbe nur eine furjc ^rift gegeben, il^rc ^abfeliglciten jufammensuroffen.

SBäl^renb fo 5pari3 geräumt bjirb, !ommen bort S^aufenbc bon glüditlingcn auS ben
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Don bctt ©eutjd^cn befc^ten ©ebictcn on. «Sic l^aben il^re §abfeltg!eiten auf gxofee unb

Heine SBagen gelabcn, bor bic ^ßferbe unb 9JiauItiere gcf)3annt finb. ©o burd^äie^en fic

in langen 9teil^en bie 5]3arifer ©trafen unb toenben fi^ l^au^jtfäc^Iid^ nacE) ben füblid^eii

Stabtbierteln. Seilg toerben fie l^ier untergebrad^t, teils jofort toieber abgefc^oben.

10* @e^tentbet.

:^n 5ßartg l^errfd^t gro|e grcube unb allgemeine^ Slufatmen infolge ber burd^ 2ln*

fc^Iäge betöffentlic^tcn 9^a^ric^t, ha^ bie Seutf d^en bon einer Umzingelung
ber ©tabt borerft abgefel^en l^ätten.

S)ie ©timmung in ^ranfteic^

Zn^ $>ari^

ytad) aut^cntifc^en 25enc{)ten ber auölönbifc^cn treffe

@^on geraume ^eit oor ben ßeppelinbefuc^cn über Slntroerpen unb ben ^Sombenroürfen

ber beutfrf)en 3^licger über ^ari§ bemäcf)tigte ftd) ber ^arifer Se^örbeii, ni^t minber

wie ber ©inmo^nerfd^aft, bie 9lngft oor ben beutfd)en Suftfct)iff en (ogl. ©. 130).

^m Sonore traf man umfaffenbe SJia^na^men, um bie ^unftfd^ä^e oor SBombcn p
fidiern; aüe§ ift in eiferncn Giften oerpacft roorben. %k ©tatue ber SSenuS oon 9Jiilo unb

ba§ 93tlb ber i^oconba mürben in 8ta^Ifammern eingefc^Ioffen. ®er gric(^tfdie ©aal

mit ben 3Jieifterroer!en be§ ^l^ibiaS ift gang mit ©anbfäcEen aufgelegt rcorben. S)ie

oberen ^©tocfroerfe be§ Sonore würben ausgeräumt unb in ein Sajarett umgeroanbett,

oon bem bie fd)ü^enbe 3^Iagge be§ flöten ÄreujeS roe^t.

S)ie ©timmung imSSoIf unb in ber 'ißreff e, bie burd) bie anfönglid^en ©iegeS*

melbungen au§ bem Dberelfa^ unb au§ Sottjringen fe^r gehoben roorben mar, erlitt

einen ftarfen 9iü(ifct)Iag, al§ gute S^ad^rid^ten plö^lic^ ausblieben unb nad^ mi^glütften

aSerfd^leierungSmanöoern bie SÖßa^r^eit immer üarer jutage trat. ®er Äorrefponbcnt ber

römifc^en ^^Xribuna" fdf)reibt: ^23Benn mir i^ournaliften im KriegSminifterium unfere

täglid)en 93erid^te ^olen, bann glauben mir, ben SBerid^t eineS ©enbarmeried^efS ju lefen:

©raä^Iungen oon Keinen ©d^armü^etn, SBefd^reibungen preu]3if^er ©raufamfeiten, |)elben«

taten frangöfifd^er ©otbaten unb g^Iieger unb 93riefe auS bem g^elblager." %tx S3rief

fprid^t bann oon einem SIrtifel ^erceS, ber bie SSerleumbungen ber treffe gegen 2)eutf(^*

lanb oerurteilt. ^SBeil auc^ im beutfd^en ^eere/ ^ei^e eS barin, ^.einige ^Barbaren ftnb,

bie i^re Uniformen entef)rten, inbem fie ^^rauen unb Minber crftad^en, roarum mu^ man
ba glauben, ba| alle 2)eutfc^en ©c^eufate unb 3Jiörber fmb! %a^ unfer ^eer tapfer

ift, roiffen mir alle, äßarum muffen mir beS^alb bem «ßublifum roeiSmarfien, bot i>o2

preu^ifc^e ©eer eine ^orbe oon geiglingen ift?'' 9^orf) größere SBeftürjung ^ot ein

Slrtifel ©lemenceauS ^eroorgerufen, ber in brobenben Söorten baS 3Jiinifterium baran
erinnerte, ba^ cS fein 3Bort, bie SBa^r^eit p fagcn, gebrochen ^abe.

2)ic ®rfolge ber beutfc^en 2Q3affen in Sot^ringen unb Belgien mirften nieberf^mettemb;

fogar in ber treffe entftanb eine ^anif. ®er frühere 9Jiinifter ^ic^on forberte im
,,^etit i^ournal" japanifd^e ^ilfe. ©enator ©eroaiS erflärte im ^ajiatin", hk S^eber«

läge in Sotl)ringen fei jum großen Steil burc^ bie fopflofe ^lu^t eineS SeilS beS

15. airmeeforpS oerfc^ulbet roorben, ba§ feinen @rfa^ auS Ponton, SUlarfeiUe, 9lntibe§

unb aiij (^rooence) erbält. ®amit ^atte er bie Sruppen be§ ©übenS öffentlid^ blo^*

gefteUt. ®in ©türm ber ©ntrüftung erl|ob firf), ber ^riegSminifter erlief ein abfc^roäc^en*

bc§ Dementi, ber ^SUlatin" unb ber gefc^roä^ige ©enator mürben beftraft — aber bie

armen Teufel, bic sufättig jenen ^Regimentern angebörten, mußten ber Sle^abiliticrung

wegen jucrft in§ g^euer prüc! unb mürben in furchtbarer 3Beife bejimicrt. ®ic
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Slrmeelcitung ^ai bcnn aud^ feitl^cr leinen cinatgen ftanäöftfd^en fft^poxt^x ben

O^etotionen folgen laffen, toal^renb fte jugunftcn ber ©nglänber eine SluSnal^me tnod^te,

toaS freiließ ba§ getthjeiligc SSerbot ber „SimeS" in granfreid^ gut f^olge l^atte.

,,2luf ben S3ouIet>arb§/' melbet ber Söerid^terftatter ber „S^Jeuen 3"^^^^ 3ß^t""ö"»

,,f^rad^ nientanb mel^r bom fiegreid^en SSorbringen im 6Ifa§, bom ^ofen^jonier bcr

gcinbc; bie luftigen Slne!boten, bie auS ben 6oIbatenbriefen bon 3Jiunb 5U ÜKunb loU

poxiktt toorben toarcn unb jene fröl^lid^e ÄriegSftimmung erzeugt l^otten, bie ben fünf«

tigen ©ieger ju fennjeid^nen fd^eint, berftummten mit einem ÜJiale. 2lu§ htm Kriege,

ber eben nod^ ein :patriotifd^e§ ®rlebnis toat, tourbe eine furd^tbare blut« unb trönen«

getränite SBirllid^feit, bie bieEeic^t in Jnenig Sogen fd^on an ben Soren bon 5ßart§ felbft

anflo^jfte." fßox bem ÄriegSminifterium tarn eS obenbS gu ftürmifd^en Sluftritten. SDion

fd^rie: „Sfiieber mit ;3?offre, fd^idt ^^offre nad^ ^au^l"

;^mmer näl^er an ^ßariS l^eran ioätäte fid^, um mit ber „3:ime§" ju reben, bie ©türm*

hjeHe ber S)eutfd^en. G§ toax ein ©lüdC, bo§ bie ^arifer in biefen Sagen über^^au^it nic^t

rcd^t 3ur Sefinnung !amcn, fonft toäre eine fürd^terlid^e ^anif auSgebrod^en. ®ie ©tobt

bot bo§ S3ilb eincg ungel^ euren UmgugS. S)er ^ßorifer iDiitorbeiter ber „Siieuen

3ürd^er ^^^tung" berid^tet: „;^n ber fogenonnten militörifd^en ^om bon ^ortS l^ielt

fid^, in SSretterberfdalägen ober in einftödCigen Käufern, eine SßeböIIerung bon etioo

l^unberttoufenb ©eelen auf, al§ bcr Söefcl^I erging, biefe 3onc fei gu räumen. S)omit be-

gönn auf einäclnen ©trogen bon 5ßari§ ber trourigfte StuSjug, ben mon fid^ beulen fonn.

SJlönner, ^Jroucn, Äinbcr inmitten il^rer fiimmerlid^en ^aht unb mit oQem, tooS fie

l^otten mitnel^men lönnen, gogen auf möd^tigen SBagen einer unbe!annten, erl^offten ober

berf^jrod^enen ^uflud^t ju, einer ungeioifjen 3^^""!* ^^^ ^^^ ®Ienb entgegen. S)ie meiften

l^otten aKeS berloren, ii^r Slntli^ toor fol^I, bie Slugen ftorrtcn ing Seere. 3D^e]^rere Soge

bouertc ber ^uq. @r fd^ien nid^t ju enben. S)a§ ^erj frompfte ftd^ äufommen bei biefem

Slnblidt, unb bicie f^roucn toetnten. 5)ie §au§tiere, bie nid^t l^otten mitgenommen toer*

ben fonnen, Äül^e, 5ßferbe, SkQtn, Äonind^en unb ^ül^ner iourben in§ greie geloffen.

9lun irren fie uml^er, unb bie ©olboten ber nol^en ^^ortS Idolen fid^ bolb ein ^u!^n, bolb

ein Äonind^en für bie Äüd^e. ©er troftlofc SlnblidC, ben bie Umgebung bon 5ßari§ bietet,

ioirb bottfommen burd^ ha§ SScrfd^loinben ber fdävixm, toeld^e bie ©trogen föumten,

nomentlid^ ber ^jröd^tigen ^ßlotonenoHee gegen ©oint*55eni§."

SBol^rcnb ber büftere 3ug borbeimorfd^iert, bröngt fid^ ein onberer ©trom in bie ^äi)n»

l^ofe ber S^lorb*, Oft« unb SBeftlinien. (£§ finb bie bor htm ©inmorfd^ ber 2)eutfd^en flüd^»-

tcnben Belgier unb f^ronjofen. ©ie ioorten auf SBeiterbeförberung unb logern injhJifd^en

in ben SBortefoIen. „2)ie g^Iüd^tlinge," berid^tet bie ,,2ribuna", „Voerbcn bom 5Rorb« unb

Oftbol^nl^of mit ber llntergrunbbol^n nodi bem SUiorgfelb gefd^offt. 2luf biefe Sßeifc fud^en

bie SBel^örben ber ©iniool^nerfd^oft ba§ entmutigenbe ©d^ouf^jiel biefcS ©lenbS ju ber»

bergen, ^m SBinteräir!u§ loerbcn bie armen Seute bann mit Äleibern unb SBofd^e anä^

geftottet; fte erl^olten SebenSmittelbonS unb toerben einfttoeilen in Slf^Ie ober ^ribot»

iool^nungen gefül^rt, um \pciUx in bie fübtneftlid^en S)e:portemcntS obtrons^jortiert ju

ioerben. ©leid^jeitig jiel^en auS ben ^oubourgS ©aint»|»onor6 unb ©aint*®ermain enb»

lofe JHeil^en überboC bcfe^ter Slutomobile mit il^ren eleganten ;^nfoffen fort, ©ie be*

iocgen fid^ in rofenber g^Iud^t in ber JRid^tung nod^ ©übfronfreid^."

Um ^oriS im goH einer SSelogerung bon unnü^cn ©ffern ju befreien, l^otte ber

©emeinberot omtlid^ berlünben loffen, toer irgenb in ber Soge fei, möd^tc bie ©tobt ber«»

laffen. Stile bomit berbunbencn fjormolitoten iourben oufgel^oben. ^m übrigen j^otte

bie ^ßolijei oKe SSorfel^rungen getroffen, um einer 5)3oni! borjubeugen. S)en

3eitung§berfäufern toor boä laute SluSrufen ber S5Iätter unterfogt Sorben, fte burften

fie nur nod^ mit ftummer ©efte anbieten. Slud^ irurbe ben 3ßttungen berboten, mel^r
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aU ghJei ©^jaltcn breite unb aU^u auffdEige Uebcrfc^riften gu maä)m, um unnötige ©t*

regungen ju bcrmciben. Sie iBerl^aftung berbäd^tiger ©lemcnte (bgl. ©. 131) tourbc

ununtctbrod^cn fortgefe^t. ÜKan fott il^nen bie SBol^I glüifc^en ©eföngniS unb ÜRilitär*

bienft fteigefteHt l^aben!

Slud^ bie Slbreife bct giegierung nad^ Sotbeauj boHäog fic^ in „aller

@tinc''. S)ie Slnfünbigung ber Ueberfieblung erfolgte erft, nad^bcm bie gefamte Plegie«

rung ^ßariS fd^on feit fed^S ©tunben bcriaffcn l^atte. 5)ennod^ ftrömten, toie ber ©enfcr

,,6;ourrier'' berid^tet, fofort nad^ SBefanntioerben beg ajJanifefteS Soufenbe nad^ bem

ei^fee unb ber 5ßlace be la ©oncorbe unb eröffneten ein ©teinbontbarbement gegen bie

5Regierung§gebäube, ol^ne bo^ bie Slufgebote ber ^polijei nennen§h)erte Slnftrengungen

mad^ten, bie SD^ienfd^enmenge abäubrängen.

aber tro^ gelegentlid^er ©tro^entumulte l^at fid^ ber altbe!annte ^arifer SSoüSd^aral«

ter aud^ biefer Situation gegenüber ioieber betoöl^rt: nad^bem bie erftc 5lufregung bor«

über tüar, fügte man fid^ rafd^ unb mit einem geioifjen feinen ^umor inS Unbermeib»

lid^e. 2)ie Sßarifer toiffen an aUtm bie guten ©eiten l^erau§äufinben. „Plus de gou-

vernement, plus de betises", fagen fie. ®ie l^äufigcn Sefud^e ber beutfdE)en j^lkQtx

tDurben fd^liefelid^ ju einer intereffanten S^Jad^mittaggunterl^altung (bgl. ©. 281), unb

brausen in ©aint=2)eni§, bor ben Sporen ber ©tabt, !onnte man ouf einem bie ©egenb

bel^errfd^enben §ügel biele aJienfd^en im ©rafe liegen feigen, bie ben ^origont nad^

ben Seutfd^en abfud^ten!

6ine junge ©Iföffcrin, bie auf ®runb be§ S'iad^hjeifeS, \>a^ fie unb il^re Altern ©Iföffer

finb, bie 6rlaubni§ jur ^cimreife erl^ielt unb ^ßariä am 5. ©eptember berlaffen l^at,

crjol^It, in ber ©tabt l^errfdtie im großen unb ganjen Sflul^e. 3Jian fei gtoar nieberge«

fc^lagen, toeil bie bcutfdEie Slrmee f^ranlreid^ überrenne unb aud^ mit ber 3^^* ^ari§

einnel^men Jncrbe, aber an ber enbgültigen ©ntfd^eibung gtceifle man nid|t, ha bie eng*

lifd^e flotte unb bie ruffifd^e SD^illioncnarmee ©eutfd^Ianb boc^ bcficgen toürben. ^m
^arifer ©trafeenbilb l^errfd^e bie englifd^e Uniform bor. ®ie englifc^enSoIbaten
feien aber burd^auS nid^t ^jopulär. ;^m ©egenteil berf:potte fie ber 5j3artfcr unb berad^te

il^re ayiannfd^aften gegenüber bem 9Jlut unb ber Sajjferfeit be§ frangöfifd^en ©olbaten.

Ueber bie @nglanber fagen bie 5ßarifer: fie ftnb immer bie ©iegcr, aber fie tun gar

nid^tS, aufeer, ha^ fie babonlaufcn unb il^rc ^Pfeife raud^en. (£§ fei überl^aujjt begeidinenb,

ha^ bie jeben f^rangofcn im ©runbe bel^errfd^enbe Slbneigung gegen ben ©nglänber

immer mel^r gum Stu§brudf fomme.

©in fel^r anfd^auIid^eS ©timmungSbilb au§ ber berlaffcnen §au^)tftabt gibt eine

^ßarifer S)ame in ber „2;ime§". ©ie fd^reibt: „2Bir fd^toanfen l^ier äiuifd^en Slngft unb

Hoffnung, aber unfere ©timmung ift rul^ig. ;^ebermann§ Haltung ift betounberungg«

iDÜrbig. 9Jian fprid^t mit jebermann auf ber ©trafec unb in ber Untergrunbbal^n, fo

grofe ift bei allen ber SBunfd^, etloaS SfleueS gu erfal^ren. Unfer eingigcS 2eib ift ber

3JiangeI an Slad^rid^ten. ©eftern l^attcn toir einmal tüd^tig ju lad^en. Unfere gange JRuc

bc Calais toor in toHeS Sad^en auSgebrod^en. 2Bir l^atten unferen Sanbft^ in SfJeS«

le3 berlaffen unb bort bie erntcborröte, Sßiel^ unb ©eflügel in ber Obl^ut unferer ge*

treuen Äned^te i^fofef unb SRobert gurüdlaffen muffen. Unfer .Qfofcf nun, ha er {einerlei

9iad^rid^ten l^atte, S)orf unb 5|ßoftamt geräumt toaren, er ftd^ allein fal^ unb an unfere

Slnhjeifung badete „lieber aUeg gu berlaffen, al§ in ©efal^r gurüdCgubleiben", !ommt in

5pari§ an unb tut un§ gu toiffen, ha^ ber „SBagengug" an ben 2oren bon ^ax\§ fei. ^ä)
gcl^e l^inauS unb fel^e nun bie fonberbarfte 5ßrogeffion, bie man ftd^ borfteHen fann. S)a toar

^ofef mit einem langen ©tedfen in ber §anb unb !utfrf)ierte ben fd^toeren, bon gtoei

5lül^en gegogenen, mit SBeigen belabenen Seiterhjagen bor fid^ l^er. S)er junge Stöbert,

ebenfaUg mit einem ©tod, trieb bie Üiere an. hinter hzm SBagen lam unfere britte Stu^
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unb bann unfer 5ßferb ^bral^im, bor unfcte ^utfc^e gefpannt, bie mit 33otxätcn, (£nten='

unb ^ül^nerläftgen, Kartoffeln ufiu. beloben toar. ^ä), in meinem fdEitoarjen bleibe mit

geberl^ut unb inei^en |>anbfd^u]^en, ergreife ^bral^imS ^vlqzI, unb Irir sieben nad^ 5ßori§

l^incin, bie äußeren S3ouIebarb§ entlang. IXnfer alter |)unb S^lefla in einem Korb unter

bem SBagen, bie 3w«9^ l^erauSl^ängenb, Kanind^en über Somaten unb @ntcn in einem

S3ett bon S5ol^nen liegenb. <So famen ioir in ber Sflue be (£oIai§ an. SlUe 9^ac^barn an

ben genftern amüfierten fid^ Iiöd^Iid^. IXnfer ^of l^attte bon bem ©eläc^ter ber Kinber

roibcr, bie ^üf)e mußten, bie ^ät)ne frätjten, bie Rennen glucEten, afle ooKer (Staunen,

fid^ auf ben (Steinen eincS eleganten ftöbtifi^en §ofe§ p fe^en, ber plö^Iid^ in einen

S3auemt)of oerroanbelt mar. ©inen 3lugenbIi(J »ergaben mir, ba^ unfere ^erjen roic

in einen ©d^raubftocE gefpannt finb, unb ba^ aUe unfere ®eban!cn nur bei unferen

tapferen Kriegern meilen bürfen."

X)ie Olieberlaffung ber Dtegierung in Q5orbeauji:

Ser ©ingug 5ßoincareg in S3orbeauj na:^m einen trüben S3erlauf. ©ine un*

sämige S3oI!§menge l^ielt bie ^um S3al^nl^of fül^renbcn ©trafen befe^t. ®ic ajiänner

hjarcn ernft unb ftiK, bie grauen l^atten ein bekümmertes SluSfel^en, unb biele, beren

S3rüber, äJiänner unb SSäter im ^^elbe ftel^en, traren in Sränen aufgelöft. 2)te Slnfunft

be§ 5|ßröfibenten irurbe nid^t iote fonft mit ben Klängen ber 9KarfeiIIaifc, fonbern nur

mit furjem Srommelioirbel begrübt, bod^ hxaä) bei ber SSorbeifal^rt hu 9Jienge in brau*

fenbe 9lufe „Vive la France!" au§. ^ßoincare inar fo ergriffen, ha^ er U)einte.

Söalb erfdE)ienen aud^ bie5j5arifer3citungcn, unb ^toax in gorm Heiner O'Iug«

blätter. ©ie ber^eidfineten eine patl^etifdie ©rllörung 2l§quitp, ha^ ©nglanb ben Krieg

felbft Sioangig ^al^re lang fortfe^en ioerbc, bi§ bie ©ntcntemäd^te ©eutfd^Ianb böHig

niebergetoorfen l^ötten. IXm ben SUiut ber S3eböIIerung ju lieben, beftätigte aud^ 5)3oin=

care ben 9^otabtIttäten bon 93orbeauj fein boHcS SBertrauen in ben fdf)Iie|IidE)en ®ieg ber

frauäöfifd^en Saftif. granfreid^ fei nid^t gefdalagen; feine §eere feien alle nod^ intalt.

Qfmmer mel^r beböllerte fid^ S3orbeauj mit Slngel^örigen ber Sflegierung unb ber gefe^=

gebenben Körperfc^aften, foioie jal^Ireidien fonftigen 5)3arifern, bie fid^ l^ier puälidf) ein«

rid^ten JnoEten.

2lud^ immer mel^r ^Parlamentarier famen an, obiool^I bie parlamentarifd^e

©cffion gefd^Ioffen ift. „S)ie SBanbelgänge im Sl^eater ber SlH^ambra, haä l^eute ba§

5|5alai§ S3ourbon bertritt, unb im SlpoHotl^eater, t>a§ ha§ 5]ßalai§ Sujemburg erfe^t, finb

je^t fel^r belebt," fd^reibt ein Slugenjeuge. „^n biefen Sempein ber ©efe^e iuerben bie

®reigniffe be§ SageS unb bie offiäieHen 9JiitteiIungen über ben ©ang ber militärifd^en

©reigniffe befprod^en. S)a§ 2;i^eater ber SlE^ambra ift frül^er fel^r gern bon ben fran«

göfifd^en ©d^aufpielertruppen benu^t irorben, bie narf) S3orbeauj gelommen finb, bort

Komöbie ju fpielen. Qtl^t l^at man e§ in ha§ ©ebäube ber S)eputiertenfammer berh)an=«

bcit. Sluf feinen 600 f^auteuilS fotten bie deputierten fi^en unb auf ber S3ül^ne erl^ebt

ftd^ bie ©ftrabe für ben 5ßräfibenten S)e§d£|ancl, hzm gur ©eite fein getreuer ®eneral«=

fefretär ^ierre ju fi^en fommt. S5ie Sogen finb für ha§ biplomatifd^e Korps rcferbicrt

unb foUen an ben großen parlamcntarif^en Ziagen aud^ bem 5ßublifum gur SSerfügung

ftel^cn, iüäl^renb fid^ auf bem Slmpl^itl^eater bie 5ßreffe nieberlaffen h)irb. ^n bemfclben

©aal l^at nad^ 1870 ©ambetta feine großen patriotifd^cn SRcben gel^alten. SBorlöufig

toirb im ©aal nod^ fleißig tapeziert unb bie deputierten jiel^en e§ bor, in ben ©alericn

fpaäieren ju gelten unb gu plaubcrn. S3iele bon il^ncn tragen Uniform. ®a bie orbent-

lid^c ©effion 1914 berfaffungSmöfetg gefd^Ioffen ift, fönnen bie deputierten erft am älüei-

tcn ©ienStag be8 ;^onuar 1915 p einer neuen orbcntlid^en ©effton jufammcntretcn.

I^nbcffen !önnte e§ 3u einer aufeerorbentlid^cn ©effion fommen, toenn mel^r al8 btc
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§älftc bcr Äammermitglicbcr bcn Sluftrag jur Einberufung bex Kammer fteHt. S)ct

©i^ungSfaal bc3 ©cnatS ift in einem hjeit Ibefd^etbeneren ©ebäube untergcbro^t, al§

ber ber Kammer. 3)a§ Sl^oQotl^eatcr ift ein alter 3^^^^^ i>ß^ ß^f* fpäter in eine ©c^ou^

bül^ne umgetoanbclt iourbe. ®er ©aal l^at 300 gauteuilS, ber «Stul^I be§ ^räfiben«

ten h)itb im Ord^efter untergebracht inerben/'

ein amerifanifd^er S3eric^terftatter gibt folgenbe intereffante ©d^ilberung übet bie

anfänglid^e (Situation in ^orbcauj:
„^bd)\t fonberbar mutete e§ mid^ in S5orbeauj an, ha^ bie S^lieberlaffungen ber

JftegierungSrclJräfentanten unter fabel]^aft ftarler S3etoad)ung ftonben. 3Sor bem

9JJuniäi)3aIgebäube, bor ber ^räfeftur, bor berfd^iebenen ©diulcn, bie ju 9Kinifterien

umgehjanbclt ioorben finb, !urä überaE bort, too ein SHegierung§mann feine Sätigleit

ausübt, ftel^en mel^rcre Äom|)agnien ©olbaten, bielfod^ mit 3Jiafd^inengeto eieren au§-

gcrüftet. 2luf ben bie SRegierungSfi^e berbinbenben ©trafen bürfen ßibiliften nur bann

gelten, ioenn fie im S3cft^ bon befonberen 6rlaubni§fd^einen finb.

95orbeauj leibet ioie alle bon ben S)eutfd^en nod^ nid^t befe^ten ©tobte an Heber»

füUung. es bürfte jc^t bo))^eIt fo biele (gintool^ner toie in normalen ^dUn l^aben. 2lEe§,

toaä fid^ regicrungSföl^ig ober jur ^Regierung l^ingejogen fül^It, ift auS allen SBinbrid^*

tungen nad^ 93orbeauj geeilt. 5RatürIid£| forbern bie „Ureiniool^ner" 5ßl^antafie^jreife für

bie Ouartierc.

9D?an foHte meinen, au^ bie Strbeiterfd^aft bon S3orbeauj lönntc bon ber 'iflot ber

onberen ^profitieren unb bie obbad^Iofe ^Regierung fcgnen. SlHein aud^ l^ier l^at bie

5Irbeiterfd^aft fd^on ^jroteftiert, bemonftriert unb reboltiert. ®ie StRofd^inengctoel^re auf

ben ©trogen unb bie ha^n gel^origen ©olbaten finb nid^t umfonft aufgefteüt. Sll§ §err

5ßoincare feinen Ginsug mit einer Sftebe an haB Sßolf feierte, burften nur biejenigen ju*

l^ören, bie ^oliäcilid^ auf il^re 3"berläfftgleit ge^jrüft unb militärifd^ übcrhiad^t toaren.

§err Selcaffe ift burc^ einen ©tcintourf am ^alfe berieft toorben. 9^un ftreitet man
fid^ um bie g'rage l^erum, ob il^n haS Unl^eil beim ^uSjug au§ ^ari§ ober beim ©ingug

in S5orbeauj getroffen l^at. i^^ebenfaUg ptet er bo§ ^xmxmx nid^t nur au§ ©rünben ber

Ijetfönlid^en ©id^erl^eit.

ÜeberauS lomifd^ toirft bie Satfad^e, bo^ bie freier be§ (gingugeS erft fünf Sage nad^

ber Slnfunft be§ $Profibenten unb feines ÜRinifteriumS ftattgefunben l^at. Sll§ man ftd^

fd^on fünf XaQt lang in SSorbeauj bcrgraben l^atte, l^offte man immer nod^ auf ben

„großen ©ou^j'', ben entfd^cibenben ©ieg über bie S)eutfd^en, ber bie l^eimlid^e iRücfber«

legung ber $Regierung§mofd^inerie nad^ 5ßari§ erlaubt l^aben toürbe. 21I§ bann aber bie

5Rad£)rid^t lam, ha^ bie S)eutfd^en fd^on bei Eompiegne ftünben, ha^ 9leim§ nid^t gu l^al*

ten fei unb ba§ bie JRuffen an il^rem 3Rarfd^ über SScrIin l^inauS (!) berl^inbert toürben,

ha ^jrd^ariertc fid^ §err ^oincare auf feine @inäug§rebe/'

3(frifanerfd^au in grattfceic^

©in beutfd^»amerifanifd^er :^ournaIift, ber im Sienft amerifanifd^er ßcitungen fielet,

fd^reibt au§ S^on: „2Ba§ je^t an afrifanifd^en SBilben nad^ granfreid^ l^erübergefd^afft

tüirb, bobon mad^t man ftd^ au^erl^alb biefcS SanbeS abfolut feinen S3cgriff. SSon Sllgier,

Sunefien, 9JJaroI!o bi§ l^inab jum ^ap ber ©uten Hoffnung toirb e§ tool^I faum nod^

einen SSoIfSftamm geben, ber, fofern er unter franjöftfc^er, englifd^er ober belgifd^er

§errfd^aft fielet, nic^t Sieger an ^ranfreidf) obgegeben l^ätte. ®ie ^einbe S)eutfd^Ianb§

l^anbeln offenbar nac^ bem ©runbfa^ ber 2ßarenl^au§befi^er: bie 3Raffe foH e§ fd^affen!

Slud^ bie Slntocnbung biefeg ©runbfa^eS ift nur ein ^^^^n mel^r, ba§ bie JRegierenben,

bie il^n onioenben, unb bie ^legierten, bie auf il^n bauen, nid^t me|r fällig finb, fid^

SRed^enfd^aft über il^r aberioi^igeS Zun p geben. 6§ mögen je^t fd^on an 200 000
SßöKerlrieB 20



306 5)tc 9Q3irfungcn bcr ctften ilriegSerctgntffe auf g^ranfrcid^ unb ®nglanb

farbige „©olbatcn" auf franäöfifd^cm S3obcn ftel^cn. St)oucr S3Iätter f))tecf)en fd^on bon

brci 33tertcl SJliUionen. Slbcr bte feigen in il^rcr geiftigen Zmnhn^txi bo^jjelt, brcifad^

unb bicrfad£|. SBoS in aller SBelt biefe ©attung ©olbat gegen einen fo furd^tbaren ^einb

ioie ^§ bic 2)eutfci^en fd^on für bie getoi^ nid^t fd^Ied^t gebriEten iJ^anäofen ftnb, anfangen

h)ill, barüber ift man fidE) fd^eint'S auä) in ben leitenben Greifen be§ ®eneralftabe§, nod^

nicE)t Ilar geworben. Uniform unb ©cEiul^tocrf l^at man nod^ nid^t einmal für bic regu»

lären frangöfifc^cn S;rup:pen jur ©enüge übrig. Sin Söaffen fe^It e§ fd^on längft. 9D^an

ift je^t babei, bie Sßaffenlöben aud^ in Italien aufäulaufen. SBomit follen nun bie W\U
ben fcd^ten, fd)ie§cn, tocnn man aud^ annel^men toiß, ha^ fic fid^ h^m geinbe in il^rcr

^jarabiefifd^en 9^adCtl^eit ))räfentieren tüoEen? ;^n Sijon toimmelt e8 bon S3ufd^IIct)pern,

|)ottentoten, ^ongonegcrn, 2JiarofIanern. ®od^, toer !ennt bie SSöIIer, nennt bic

5Kamen ! SBiE granfreid^ unb ©nglanb eine grofee Slfrüancrfd^ou bcranftolten? ®§
]^ei|t, man toiß fte in bie geucriinie borfül^ren, bamit fic ,,ben geinb beunrul^igen,

mürbemod^cn, bcrhjirren, |)einigen", fd^reibt bcr ,,S^on SRe^ublicain", unb bie anberen

fd^reibcn'S nad^, unb aUe, alle glauben e§! 2luf ben ©lauben allein ftü^t fid^ il^re |)offnung.

S^iiemanb hjagt l^eute mel^r, biefen ©lauben gu crfd^üttern. S^iiemanb l^at ben 9Jiut ha^u,

tocil alle nur gu gut Iriffen, ha^ an bie ©teile be§ ©laubenS nur nod^ bie 9leboIution,

ber Umfturj aUeS S3efte]^enben, bcr Untergang treten lann."

:Dfe fmnaöfifc&e ^fnanjWfie
@nbc Sluguft berid^teten cnglifd^c S3Iätter au§ 5|Sari§: ,,S)ie föanl bon grani*

r e i d^ l^at an aUe Klienten, benen fic SSorfd^üffe auf Unter^)fänber getüol^rt, ein ßirMar

erlaffen, in bem fie mitteilt, ha^ bic SBerte ber Unter^jfänbcr erl^eblid^ jurücEgegangen

feien, SS)ic S5on! forbertc bal^cr bic SSer^fänber auf, il^re ©infd^üffc äu crl^öl^en. ®a3
SSorgel^en ber SSanf toirb in 5|Sarifer ©efd^äftSlrcifen lebl^aft bef^rod^en. ®a§ ^anbcB«

Jomitec erfud^t bie S3an!, aU^ äRa^nal^men betreffe bereite laufenber 9led^nungen bi§

nad^ Seenbigung be§ Krieges gu berfd^icbcn." ®iefc SfJad^rid^t betoicä, ha^ bcr SBcrt ber

beliel^enen 5ßa:pierc erl^cblid^ gefun!en fein mufete, benn gu ber ^orbcrung bon 'Slaä)"

fd^üffcn fonntc fid^ bic S3anl nur unter ben brücfcnbftcn SScrl^ältniffcn entfd^Ioffcn l^aben.

©eit Slnfang ©e^tember l^äuftcn ftd^bieSlnscid^cncincrfd^tDcrcnf^inans«
frifiS. S)ic SScrIcgung bcr Sflcgierung nad^ SSorbcauj bebeutete au^ in fiSMifd^cr

^infid^t eine ©d^h)äd^ung bcr ©taatSgetoalt. ®ie Steuern gingen nod^ fd^Ied^ter ein al§ bor«

l^cr, unb in ben ©taat§!affcn foH tiefe ®h^t l^crrfd^cn. Sie Söiener „'iflem 3=rcie !|ßrcf[c''

fd^reibt über bic franjöftfciic ^man^laQz: „®ie Sage toirb bon Sog ju Sag fd^hiicrigcr unb

bertüorrencr; 3=ran!rcid^ toar für ben Ärieg boHIommen unborbcreitet unb feine finan«

äielle Sflüftung erluieS ftd^ bom erften Sage an al§ gonslid^ unjurcid^enb. ^^ür bie fran*

göfifd^e Äricggfül^rung ift e§ ein fd^ioerer ©d^Iag, ba^ bie ge^jIantegro^cSlnlcil^c
beim |>oufc aJiorgan in 3ichJ^or!, nadtibem fte bereite fo gut h)ie fidler toar, an tzm

energifd^en SBiberftanb bcr amerilanifd^en ^Regierung in SBafl^ington gefd^eitert ift. Tlit

großem ©elbftgefül^I iüar in granlreic^ auf bicfc Slnleil^e bon 100 SOüHionen ©oHar bcr«

ioiefen iüorben, bic man al§ einen großen bi))Iomatifd^en unb finanäicKcn @rfoIg bcgeid^«

nct l^attc. S)ie ^jral^Icrifd^en 93erfid^erungen toufeten fid^ nid^t genug barin ju tun, ha^

fid^ bie frangöfifd^e SRc^Jublil in 5lmerila nidfit nur il^rcn ©clbbebarf, fonbern aud^ ha^

(Setreibe gur ©rnäi^rung il^rer Söebölfcrung auf ein gangcS ^al^r gefid^ert l^ättc. 9lun finb

beibc Hoffnungen mit einem @dE)Iage ju SBaffer geworben. 9JJit anerfenncnSlrcrtcr 5?or«

rcül^eit l^at 5j3räfibcnt SBilfon burd^ feinen ©taatSfcfrctär S3r^an crllären laffen, bie

Ucbernal^mc einer franjöftfd^en Slnleil^e burd^ amcrilanifd^c SöanficrS fei mit ben ^flid^*

tcn bcr Steutralitat unbereinbar. S)ic SSerl^anblungen mit bem §aufc SD^iorgan toorcn
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fd^on fel^r toctt borgcfd^rittcn unb faft abgcfc^loffen, fie tourbcn aber in legtet ©tunbe ab»

gcbrod^en unb bürftcn nid^t mzi)x aufgenommen toexben. S)iefc |>oltung ift um fo felbft*

lofer, al§ Slmerila mit bex Slnleil^c in boppeltcr Stid^tung ein glänäenbcg ©efc^äft ge«

mad^t l^ättc: bie amcrilanifd^en 35anIiexS l^ätten am ©elbe bcrbient unb bie amexila:«

nifd^en gaxmex l^otten faft il^xen ganzen ©j^jortübexfd^ufe an ©etrcibe äu auSgeseic^neten

5pxeifen nad^ gxanfxeid^ bexlauft. 5)ie amexifanifc^e SRegiexung n^iH abex baöon nid^tä

ioiffen, ba§ il^xe ginansleute, toenn auö) nur inbixeft, füx einen fxiegfül^xenben Seil

gJartei ne!^men, inbem fie il^m ©elb boxgen. ©otool^l baxeS ©elb al§ ©etxeibe finb im

^xiege Äontexbanbe unb büxfen bon ben 9^eutralen an bie hiegfül^xenben Seile nic^t

geliefext toexben. g^xanfxeic^g ©etxeibebebaxf h)ixb toal^xfc^einlid^ bnxä) ©nglanb gebedCt

toerben, ba§ ii)m IXebcxfd^üffe be§ lanabifd^en SßeiäenS liefexn toirb. SlQein biefe^ ®e*

txeibc h)ixb bie fxanäöfifd)c fRe^jubli! hax bejal^Ien muffen, toäl^xenb fie für ha§ ©etxeibe,

ha§ im ßufammenl^ange mit bex 3lnlei^e au§ ben SScxeinigten ©taoten l^ätte übexnom»

men toexben foHen, nid^t bag Äapital, fonbexn nur aUjäl^xIid^ bie 3^»^!^" ^^^ aufäu«

nel^menben 2lnlei]^e abäuftatten gei^abt l^ätte.

©ine au§h)äxtigc Slnleil^e ift alfo füx gxanlxeid^ bexfd^Ioffen, bo§ ouf bie eigenen

Äxofte beg SanbeS angeh)iefen bleibt. ®ex fxül^exe JReid^tum ift aUexbingä toefentlid^

bünnex getooxben. fjxanfxeid^ l^atte f(^on box bem Äxiege jtrei ;^al^xe l^inbuxd^ eine

ginanjfxife unb l^at [\ä) bon biefex nod^ nid^t exl^olt. ®ie ©elbbefd^affung füx ben Äxieg

erfolgt allem Slnfd^eine nad^ ganälid^ ou§ bex 9^otenbanI. ®cx Umlauf bex S3anf bon

gxanfxeid^ ift beim SluSbxud^e beS ÄxiegeS fofoxt bon fed^S auf jtoölf SJiiUiaxben g'xancS

erl^öl^t tooxben unb eS ift flax, ba^ bie fed^ä äJJilliaxben neu auSjugebenbcx SfJoten ben

^ioerfen be§ ßxiegeS bienen. S)a§ xeid^c gxanfxeid^ hjogt e§ nid|t, an feinen ©paxex mit

einex innexen Stnleil^e J^exanjutxeten, hjeil fd^on bie le^te Slnleil^c box bem Äxiege ein

fd^toexex Süiifeexfolg getoefen ift. SSon biefex Slnleil^e, bie 885 ÜJiiHionen gxancS betxagen

l^atte, finb exft 40 ^ßxojent obex 350 ÜJiiHionen gxancg eingejal^It tooxben, unb je^t laufen

bie toeitexen ©ingal^Iungen nux mit ganj gelingen Setxägen ein. 2Bic ioax bamalS bet

ftounenexxegenbe ßxfolg bex ßmiffton, bie biexjigfad^c Uebexjeid^nung, in bie ganje

SBelt l^inau§pofaunt tooxben! ^e^t geigt eg fid^, ha^ bie Slnleil^e jum gxofeen Seile gox

nid^t |)laciext toexben fonnte unb ha% bie Ginjal^Iungen im Äxiege nidEit eingel^en. S)et

?Rentenmax!t ift offenbar fo übexlaftet, ha^ eine neue ©miffton füx ben Äxieg bon boxn»»

l^erein einen fd^locren 5üiifeerfoIg bebeuten hJÜrbe/'

S)ic ©d^miertgleit bex ftaatgfinansieHen Sage übcxtxägt fid^ natuxgemä^ aud^ auf bie

!pxibate SBixtfd^aft unb bie gxofecn ^nftitute. @d^on box tzm Äxiege, im
Saufe be§ SBintexS toaxen bie SSexIufte unb bie toeitgel^enbc ^mmobiltfiexung mel^xexex

gxofeex S3an!en !ein ©el^eimnig mel^r unb e§ ift nod^ exinnexlid^, ioie bie ©ociete ©enexalc

eine Untexfuc^ung il^xeg ©tanbeg buxd^ bie SSanf bon gxanfxeid^ einleiten laffen mufete,

um einem 9lun auf il^xe Waffen ein ©nbe gu mad^en. ©id^exlid^ finb buxd^ ben Äxieg biefc

finanziellen ©d^toierigleiten gefteigert Sorben, ba aud^ ber SSerfel^x mit h<im 2luglanb

untcxbunben ift unb bie in bex gansen SBelt angelegten ©elbcx nid^t einfließen. S^iun bex«-

lautet gax nad^ bex „Sßofftfd^en Leitung", bie ©tabt 5ßaxig toexbe bie Äu^JonS il^xex Sin-

leil^e nid^t mel^x bejal^Ien, unb aud^ bex ©xebit ^Jonciex, fJxanfxeid^S l^exxf^cnbeg S3oben»

fxebitinftitut, looHe bie 3in^fdEieine feinex 5j3fanbbxiefe nid^t mel^x einlöfen. S)ieg toäxe

um fo fditoexhiiegenbex, als beibe SBext^a^iiexe biöl^ex alg ba§ ^beal bex SScxmögeng»

anläge, befonbcxg bex Keinen ©^axex, galten. S)ie Siegiexung maä)Q fexnex bie größten

SInftrengungen, um eingelne große franäöfifd^e S5an!en ju l^alten, bereu ©d^toierigfeiten

bereits offeneg ©el^cimniS feien. ®iefe SiJad^rid^t toirb burd^ einen 5|3arifer 93rief bet

Äo^jenl^agener „S5erling§fe Sibenbe" beftotigt, in bem eg l^eißt: „;^n ^ßarig toirb ha»

©elb immer rarer infolge ber unglaublid^en aJiaßnal^men, bie bie ^Regierung getroffen
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J)at, um einige Ärebtttnftitute, bie icbermann ju nennen tnei^, unb bie bie ©rf^iarniffe

^xanlmä)^ äufeerft gelüogt angelegt l^oben, bor bim Äon!ur§ ju betoal^ren. S)oS lommt

nad^ ^ap^ad ©eorgeS Seb^, bem großen 9^ationaIö!onomen unb 5ßrofeffor om EoEege

be ^rance, in SSejug auf ben Ärcbit ^ranlreid^S einer berlorenen ©d^Iad^t gleid^; nad^

htm Kriege, fügt er l^ingu, iüirb man bie fd^ulbigen f}=inanäleutc gur ^eranthjortung

sielten ntüffen. ÜJlit beut ©elbmangel Jräd^ft bie 9^ot. 3)te Sfierben finb oi^nel^in burd^ bie

SageSercigniffe auf§ öufeerftc gef^annt. S)a unb bort trifft man auf bcrftörte ^üiienen,

auf l^a^erfüHtc ober berätt>eifIung§boIIe Slide. 3tud^ erfdieinen aufreiäcnbe SÖIätter bon

ber ^rt be§ „SSonnet", obtool^I fie bon ber ^ßoliäei alSbalb unterbrücEt toerben. S)a§ aUeS

finb beunrul^igenbe S^^^^^t ^^^ ^^^% ^'^^ einem ©ieg berfd^ioinben hJÜrben."

5)enft man an bie finangiette Ärteg§rüftung Seutfd^lanbS, fo toirb man fid^ erft boH

behjufet, lueld^e toirtfd^aftlidie Ueberlegenl^eit ein bon ber eigenen Slrbeit lebenbe^ unb

burd^ fie ]^od^!ommenbe§ 9SoI! über ein SSoIf l^at, ha§ anberc für fid^ arbeiten lägt.

„^lanhtiä)/' fd^reibt bie „g^ranlfurtcr 3ßit«"0"f fM^ fi^ immer ftolg gerül^mt, e§ fei

ber S3an!icr ber gangen SBelt, ioeil e§ an atte Sönber ber SBelt fein ©elb auSliel^, um fid^

baburd^ ^jolitifd^e greunbfd^aft unb inbuftrieHen Slbfa^ ju fd^affen. Slber in Söirüid^feit

toar baS ein S^xä)tn ber ©c^toSd^e, nid()t ber ©törle. S)enn ^ranhcid^ tourbe fo ha^

Sanb ber JRente, ioö^^renb 5)eutfd^Ianb haS Sanb ber Slrbeit toar. ^n Seutfd^Ianb tourbe

ber übertoiegenbe Seil ber nationalen ©rf^iarniffe i^al^r für i^al^r in neue IJnternel^mun*

gen, in inbuftrieHe Slnlagen, in §anbel§= unb 95erIel^r§gcfeEfd^aften geftcdtt, hjäl^renb

nur ber SReft für Slnleil^en an \)a§ SluSlanb berfügbar blieb: fo irud^g, burd^ bie 5lrbeit,

unfere ^robuJtion unb unfer 3Bol^Iftanb. ;^n f^i^anlreid^ fel^Ite für biefe inbuftrieHe SSer»

toenbung ber Äapital»®rfparniffe bie Unternel^mungSluft, bie Energie unb ber bi§äi^Ii=>

nierte SlrbeitSlrille. S)arum mu§ granfreid^ fold^e ©daläge furd^tbar empfinben: in

einem Sanbc, in bem ein ungleid^ größerer Seil ber Sßeböüerung als bei un§ bon ben

3infen lebt, bebeutet taS SluSbleiben großer 3iw!§t«ilß hmft ein IXnglüdf, ben Sßerluft

aUer (£inIommen§möglid^!eiten für Ungäl^Iige."

Snglanb im Kriege
$8on Smtl £ubtt)tg

ißiemanb, ber (gnglanb ioirüid^ lannte, l^atte an ha§ aftibe eingreifen @nglanb§ ge»

glaubt. Satfäd^Iid^ ift ©nglanb unter ben ad^t Jriegfül^renben ©toaten ber cinjige, ber

ben Ärieg borerft ,,mit l^albem S)antt)fe" fül^rt. ©in englifd^er Ärieg: haS toäre ein @ee=

frieg großen ©tileS — unb ben fül^rt e§ bis l^eute nid^t. ©§ ift gu bered^nenb, um
feine glotte gu rislieren, gu egoiftifd^, um im 9^otfaKc htm Sllliierten rtal^rl^aft beigu*

f^jringen, unb biel gu IriegSungelnol^nt, um bon innen l^erauS fid^ gur SluStragung be§

5iriege§ genötigt gu fül^Ien.

®enn niemanb im engltfd^en SSoI! ift begeiftert für biefen Ärieg. ®ic§ Sanb, \>a^

bei fo großer ))oIitifd^er Sleife mit S^ebolutionen, ha§ i^eifet mit ber ©etoalt nie

red^t fertig tourbe unb oud^ je^t gtoei IRebeöenl^eeren mitten im Sanbe mad^tloä gegen«

überftanb, l^at burd^ bie i^fö^'^^wnöerte betoicfen, ba^ e§ haS unmilitörifd^fte in ©uro^jo

ift — unb eben barum fo antagoniftifd^ un§, feinem je^igen ^^einbe, |>ier l^at fid^ bcnn

aud^ gugetragen, tuaS in leinem bcr ad^t Iriegfül^renben Sänber gefd^al^: bon unten unb

bon oben l^er ift ber SBiUc gum Äriege bementiert toorben: nod^ bi§ gum 10. Sluguft

l^aben auf Srafalgar^Square ßc^ntaufenbe fid^ jeben Slbenb gefammelt unb laut gegen

biefen Ärieg |)roteftiert; nod^ um ben 12. l^aben anS Ojforb unb ©ambribge, ben

©tättcn bornel^mfter englifd^er iJuItur, ©clel^rte großen S^iamcnS fid^ öffentlid^ gegen
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bcn Äricg beteinigt; nod^ bis jutn 17. f)at 3RacbonaIb in immer erneuten SReben unb

Sluffä^en ben Slbfd^eu bcr Sabour«5ßart^ bor oHcr 9BcIt auSgebrücft.

Unb bod^ 'f)at biejeS Sanb, ba§ toal^re Sanb be§ ißoI!§tuinen§, ^rieg gemad^t. ÜJlit

fRed^t mag man in Seutfd^Ionb ben ÜJiann l^affen, ber beranttoortlid^ jcid^net. Slber \o

gchJife er feit ^al^ren ©eutfd^Ianb übel tvoUtz, fo geioife feine ißorbereitungen in ^ari§

unb aud^ in ^Petersburg planmäßig borauSgegangen finb, fo geioife ift eS, ba^ er für ben

fjall beS beutfd^en 5hHegeS ©nglanbS fd^Iiefelid^e 9Jiitiüir!ung, aftib, mit Sru^j^ien unb

mit ©d^iffen, fid^ in SScrträgen, bieHcic^t fogar im ^erjen borbel^alten l^at.

3Jian mag baS ganje ®^iel ber SSorf^Iäge, Seiegramme, Äonferenjen für ein harten»

f^ielnel^men— ba§ eine h)irb bod^ bajiDifd^en fid^tbar: bie feftgetoal^rte greil^eit ber ©nt*

fd^Iiefeung— unb bie SBal^rfd^einlid^feit, i)a^ ein ga!tor ätoeiten 3(langeS bie toeltgefc^ic^t*

lic^e ©ntfd^eibung brad^te. SBar alleS borbereitet, aber auf bie greil^cit ber entfd)Iie^ung

aufgebaut, fo lonnte ein ^toifd^enfaH, ein S)ing, ha§ juräeit ber 5ßerträge noc^ unüberfel^»

bar ober nid^t geal^nt toar, ftärler ioirlen, oI§ ha§ l^eut bon aufeen l^er ben Slnfd^ein l^at.

S)ie belgifd^e ißeutralität? ©in SSorioanb für Äonfirmanben. 5Iber im Ulfterf)anbei

ber unborl^ergefel^en fid^ äugef^ji^t l^atte, ba l^atte bie ^Regierung fid^ fo feftgefa!^ren,

ber §a^ ber Parteien toar fo geftiegcn, bie §ecre bcr „fJ^eihJiCigen" ftanbcn in ;^rlanb

fo brol^enb cinanbcr gegenüber, ha^ l^icr, inie fo oft in bcr ©cfd^id^tc, bie ^Regierung

einen inneren Äonflift nur burd^ eine äußere Slblen!ung gu löfen ionfetc. ®ie Äonfereuä

beS Königs, bie unmittelbar borangegangen toar (23. ^uli), ging ergebnislos auS«

cinanbcr. SBaS foHte nod^ berfud^t toerben? Sollte ^Britannien bcr SBelt baS ©d^auf^^icl

eines ißürgerfriegS geben? ©d^on b^arcn £otc in S)ubltn, eS toarcn olfo 9Jiärt^rer gc=

fd^affen. SlSquitl^, bcr fid^ stoifd^cn eigenen ÜRad^tioünfd^en unb einer feiner spartet

immanenten ^rei]^eitIidE)!cit feit langem burd^gcquält; ß^urd^iH, ber Slbcnteurcr, bcn ein

fd^Iaflofer (S^rgeij gu Soten trieb, bie il^m ein SBed^fel ber ^Regierung burd^ ben ©icg

ber Ulfterleute für lange ^ol^re ober für immer raubte; ®re^ bot allem, im (Sefül^Ic,

für biefc „inneren" ?$ragcn gar nid^t beranttoortlid^ 8u fein unb bod^ beim ©turj beS

9JliniftcriumS mit in eine Sicfc ju ftürgen, in ber feine toelt^oIitifdEien Spione i^Hu»

fionen tourben: in biefem Äonflüte, in biefen S^agen öufeerfter ©cfal^r ergriffen fie baS

olte gro^e ÜRittel unb ftüräten fic^ inS (S^aoS, um bcm ®^aoS ju entgelten.

SSor bcr offentlid^en SD'lcinung ßnglanbS tourbe bicS un|J0)3uIäre ^Beginnen moglid^,

ioeil fie il^n nid^t anäufongen, toeil fie nur „mitgugel^cn" brauditcn — unb iocil in

(Snglanb Jeber, tro^ großer Söortc, meinte, ha% eS einen Ärieg gälte, bei \)em iocnig

riSfiert, aber am @nbe, burd^ SSetonung gcicifteter §ilfe, bicl gewonnen toerben foHte.

S)ie ®reigniffc toerben biefe ©^jelulation l^offcntli^ ad absurdum fül^rcn. Slber bie

©pclulation irar bod^ ba, unb ieber Sag beftätigt, ba^ (gnglanb tro^ feiner angeblid^

150 000 9Jiann, tro^ S)areSfaIam, Sogo unb ©amoa, tro^ Äitd^cncrS neueftcn SSer*

fid^crungcn, bcn ^ricg nid^t fül^rt, ioic bie anbcrcn ©taatcn alle, fonbern partiell, gu»

toartenb, in ficinen S)ofcn.

SBcId^et Slnf^jotn follte benn (Snglanb ju einem großen Äriegc brängen? ©ttoa ein

moralifd^er Slufftanb, ioie loir il^n in ©eutfd^Ianb erlebten? ©aju fcl^It bort ber 2luf*

fd^irung bcr ©ccicn. Ober ber militärifd^e l^uror? S)er mufete immer einer SfJation

fremb bleiben, in bcr leincr Suft l^at, gu gel^ord^en — cS fei benn im ©picie. SRcband^c,

toic in granheid^? SBofür? SRad^c, ioie in Oefterreid^? 5ln to^m? Unb gar bcr 3^a"9^
bcn 9lu§IanbS ^peitfdfienl^ieb am ftäriften f^mboliftcrt, erfd^cint biefem SSoIIe boHcnbS

fremb, baS fic^ mit ^äl^igfcit ber SBcl^r^jflid^t bcrfd^Iic^t. Unb toirüid^, betradf)tet man il^n

genauer, fo ftrebt alleS, toaS ben Gnglänber bcäcid^net, bom ÄriegSl^anbtoerfe fort, ©ein

©)3ort ift nid^t Hebung bafür, fonbern @rfa^, unb tocnn bcn ©olbatcn bieHeid^t am
bcften eine 3Jiifd^ung bon Äälte unb gcucr lenngeid^net, fo fcl^It bcibeS bem ®nglönber.
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bcr immer tcm^jcriert ift unb sioifd^cn SSefonnenl^ctt unb SRomontil eine Ictbcn|(i^aft§Iofc

aRitte l^ält. 2)arum mietet et fid^ feine ©olbaten, unb barum l^at er feit i^fol^rl^unberten

fd^Icd^te ©olbaten.

®ir ©bhJarb ®re^ ift ein 6onberIing. ©infam, menfd^enfcinblid^, in feine Sfie^e ber*

fponnen, a^tet er boci^ genau auf alte§, n)a§ man i^m fagt, unb er fd^etnt no^ au§ ben

Banalitäten be§ unerfal^renften ©egcnüberS äu lernen. Slic^tS ift unfinniger, al§ il^m

ein ©todenglönbertum boräulüerfen, t>a§ \i)n el^rt, toie jebcm äJlinifter ein unbeirrbarer

9^ationaIftol3 gicmt. S)eutfc!^Ianb fielet in x^m ben böfen ßauberer. S)ie ®efc!^id^te toirb

in i!im einen Staatsmann bcrseid^nen, ber feinen großen Spionen unb bcnen feiner

erften Ferren nid)t gehja^fen mar unb fid^ fd^Iiefelid^ in 9Kafd^en berftridt fanb, an

benen nici^t er allein gemirlt. ®ie mirb ermeifcn, ha^ ber englif(i)e 5lrieg noc!^ im legten

SlugenblidC ungemife mar unb ha^ ni(i)t ©nglanb, fonbern einzig SR up a n b i^n er«

funben {)at. Olu^Ianb gurüdjurocrfcn ift ba§ meltgefc^i^tlid^e ^iel biefe§ Kampfc§. ®cr

©nbfampf groifd^en un§ unb ®nglanb mirb rooi)I 1915 nod^ nid^t entfc^ieben.

(£nglanb6 Dtüflung
S)ie Äriegömafnaipmctt ber engUft^cit Ote^ierurtg

24. Stuguft.

®ie englifd^en 33Iätter oerfünben einen Slufruf an aU^ SCßaffenfäl^igen groifd^en 19 unb

30 5fa^ren jum g^reiroißigenbienft. 2)ie fofortige SSermelirung ber englifdjcn 9lrmee um
100000 SJlann fei crforbertirf). ^ie O^reimittigen fottcn ein neue§ @jpcbition§«

torp§ bilben, ba§ jeboi^ naci) Sorb Kitc^enerS eigenem Urteil fec^§ SJlonatc braud^en

mirb, bi§ e§ genügenb au§gebilbct ift, um auf ben kontinent nad^gefc^icft werben ju fönncn.

31. Sluguft.

^ie 3a^l bcr für ®uropa bcftimmten inbifcfien ^ilf§truppcn fott 50000 SJlann

betragen, ^anaba erl)ö^te fein Kontingent auf 100000 3Jlann; 3Iuftratien, ba§ 10000

fdliden rooUte, l^at bie boppelte Qa\)l jugefagt.

1. ©e^Jtcmber.

%k 5tltcr§grenjefür ben®intrittin bie 9lrmec mürbe auf Sö^a^re ^inouf gefegt.

8. @e:^tember.

®ie englifd^e 9(legicrung lä^t burd^ i^re biplomatifd^en SBertrcter ocrbrciten, bie bri*

tifd)C flotte roerbc roä^renb bcr näd^ftcn jroölf SDlonate rocfcntlid^ oerftärft

roerben, inbem nii^t roeniger al§ jelin 5?ampffcf)iffe, fünfje^n Krcujer unb groangig ^er»

ftörer eingeftcHt mürben, fo ba^ bie Uebcrtcgen^eit gegenüber ©cutfd^Ianb in SSejug auf

bie @(^iffe jeber ßloffc nod^ oerftärft rocrbcn mirb, mogegen '2)cutfc^lanb in bcrfelbcn

^cit nicf)t mcl^r al§ ein drittel ber genannten ®in^citcn feiner 3=Iottc beijugebcn nermögc.

10. ©c^Jtcmber*

Äönig ®eorg rid^tete an bie britifd^cn Kolonien folgcnbe ^roflomation:
„^n ben legten Sißo^en l^aben fämtlid^c SSölter meines Steid^eS, bc§ 9JlutterIanbc8

mic ber Kolonien fttf) geeinigt, um einem unerhörten Singriff auf Kultur unb SCßelt»

ftiebcn bie ©pi^c ju bieten, ^d) l^abe bicfcn unfeligcn Kampf nid^t gefud^t. ^m ®egen*

teil. SJlcinc ©timme l^at fld^ immer jugunften be§ ^'ricbcnS erhoben. 3Jleinc SJiiniftcr

l^abcn aUc§ oerfud^t, um bie Spannung ju oermeiben unb bie @dE)roicrigfeitcn gu bc»

feitigcn. Konnte id^ mid^ abfcitS galten, al§ gcscid^nete SBerträgc, rooran oud^ mein Ülcid^

fid^ beteiligte, oernid^tet, Belgiens ©cbiet oerle^t, feine ©täbte jcrftört unb grantreti^

mit Untergang bebrol^t mürbe? ^6) mürbe bann meine (S^re geopfert unb bie 3=rci^cit

meines üleid^cS unb bcr SUicufd^^eit bcm Untergang gemeint ^aben. ®8 freut mid^, ba§

aUe 2;cilc meines Stcic^eS meinen ©ntfd^lu^ biUigen. ©ro^britannicn unb mein ganjc«
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Sflctc^ betrachten bie abfolute iRcfpeftierung be§ einmal gegebenen 2Borte§ in SSerträgen,

welche oon g^ürftcn unb aSöItem untergeici^net würben, als ein gemeinfameS ®rbteil.

ajieine überfeeifc^en SSölfcr geigten, ba^ fte bcm cmften (Sntfc^lu^, »eichen ic^ faffen

niu^te, juftimmen, inbem fte mir |)ilfc oerfprac^cn. ^^ bin ftolj barauf, ber gangen

2Belt jetgen ju fönnen, ba^ meine 3Sötfer in bcn Kolonien ebcnfo feft cntfc^loffen fmb,

als bie in meinem ^önigreic^, bie geredete ©ad^e bi§ gum befriebigenben ©nbc gu oer*

teibigen. ®amit ift bie ©inigfeit be§ 9teid^e§ glängenb an§ 8icf)t getreten."

11. (September.

2)a§ Unterhaus genehmigte bie ©r^ö^ung ber ^eere§ftär!c um weitere 500 000

3Jlann. ®ic ^anptpunfte in ber ülebe 3l§quitt)§, in ber er biefe 9Jla§na^mc bem ^aufe

empfahl, ftnb folgenbe: ;,®ie Qa\)l ber SHefruten, bie feit bem Kriegsausbruch für bie

9lrmee angeroorben würben, ou§f(^lie§lid^ berjenigen, bie fiel) ber ßanbarmec angef(^loffcn

^aben, betrug bi§ gum Slbenb be§ 9. (September 439000 9Jiann. S)ie ßeit ift noc^

ni^t gefommen, in ber wir unfere ^lefrutierungStätigfeit erlalimen laffen bürfen. 3Bir

braud)en e^er me^r al§ roeniger. 2Bir muffen beS^alb oor allem bemüht bleiben, immer

me^r Seute ^eranguf^affen. ^"SÜglic^ weiterer 500000 2Jiann werben wir in ber Sage

fein, ungefähr 1200000 SJ^ann in§ ^elb gu ftellen. ®ie§ fmb bie 2:ruppen, bie allein

ba§ SJlutterlanb abgibt, auSfdilie^lic^ ber S;ruppen ber ßanbarmee, ber SRationalreferoen

unb ber un§ oon ^fnbien unb ben Dominien üerfproc^cnen ^ilfe."

3)te 2öerbunö für bit ^rfa^armee

Um bie «Sd^wicrigfeitcn gu belieben, auf bie ber ßitc^encrfc^c ©ebon!e einer ®rfa^*

armee oon 500000 3Jlann gleich in ben erften Xagen unb Sßoc^en ftie^ (ogl. <&. 145),

^at man in ©nglanb gu ben oerfd^iebenften, gum Seil red^t tinblic^en SD'litteln gegriffen.

Sorb Kitc^encr wanbte ftd^ an bie ©efellfc^aften, befonber§ an bie ©port!lub§, mit

ber 2lufforberung , gemeinfam in bie 3lrmee eingutreten. ®ie airc^itetten unb SSau-

Unternehmer folgten biefem Stuf unb fteUten gwei 9lbteilungen ©enietruppen. ^n S3ir-

ming^am würbe ein ^Bataillon ou§ 9lnge^örigcn ber freien S3erufe, in Sioerpool eine

mel^r al§ 1000 SJlann ftarfe 2:ruppe au§ Kaufleuten gebilbet.

3lud^ bie g^rauenwelt würbe bem SBerbegefc^äft bienftbar gcmad^t. ®ie SSlätter

ri^teten einen Slppell an patriotifc^e 9yiäbc^en, fte follten oon i^rem ^Bräutigam ben

©intritt in§ ^eer oerlangcn. ^i" Sonbon fünbigten tarnen an, fte würben ben gu

^aufe bleibenbcn 9Jlännern auf ber Strafe eine wei^e ^eber fd^enten. ^iefe Slnbro^ung

einer öffentlichen 93ranbmar!ung fdf)cint aber boc^ nic^t genügenb gewirft gu ^aben,

bcnn man fa^ ftc^ oeranla|t, ft^ nac^ einem ftärferen ®ruc! umgufe^en.

3unö^ft oerfuc^teman e§ mit ber Slufrüttelung be§ patriotifc^en ©ewiffenS.
©in ^ottänbifc^er Korrefponbent fc^reibt: ^®ie ^^SimeS" unb bie „®ailg 3JlaiP braci)ten

feinergeit 2;elegrammc au§ 3lmien§, in benen bie Sf^icberlagc ber englifi^en 9lrmce unb

il^r gur ^luc^t umfd^lagcnber IRücfgug unumwunben eingeftanben würbe. ÜJlan ^at ftc^

auc^ in S)eutfc^lanb über ben SQSa^r^eitSmut ber beiben englifd^en SSlätter gewunbert,

ber oon bem 93ertufci)ung§fgftem ber SSerbünbetcn fo fc^r abftac^, ja in ©nglanb

mußten ftc^ beibe »lätter wegen biefcr ®^rltd)feit heftige Singriffe gefaOen laffen. ^m--
mel^r fteOt ft^ ^erau§, ba§ bie englifc^c ^enfur bie 93eröffentlic^ung ber Telegramme

nic^t nur gugelaffcn, fonbcm bireft gewünfctit i)at, bamit boS englif^c ^ublitum aug

feiner igntereffeloftgfcit aufgerüttelt werbe. 9lu§ einem g=afftmilc beS 3:elcgromm§,

ba§ bie ;,®ailg 3Jiail* oeröffentli^t, ge^t ^eroor, ba^ ber cnglifc^e ^enfor, ber ^arla*

mentarier ^. ®. ©mit^, felbft eine ©teile ^ingugefügt l^at, in ber au§ ber Sf^ieberlage

bie Folgerung einer SSefc^leunigung ber SOBerbung in ©nglanb gegogen würbe. ®er ©r*

folg war ben ©rwartungen entgegengefe^t; hiz Telegramme l^attm eine ^anif in ber
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öffcnttid^cn 3Jlcinunö jur fjolgc, btc ^td^encr crft rateber burd) eine (grflätung ju be«

rut)tgen fud)en mu^te, bie ben ülücEjug bcfd^önigte nnb bie Unocrfel^rt^eit be0 englifc^en §eere§

üerftd^erte." ©erabc ba§ 3Bcrbegef(^äft aber rourbc nad^ bem Urteil be§ l^oKänbifd^en

^orrefponbenten burd^ jene 2;elegratnme auf§ fd^roerfte gefd^äbigt unb je^t fei bcr

SQSerber tatfädf)IidE) mit feinem Satein p ®nbe.

©in 35erid^t be§ SJlabribcr „^mparciol" oom 5. (September beftätigt biefen ®inbrudC.

^^ie 100000 9Jlann/' l^ei^t e§ l^ier, „au§ benen Sorb ^itd^ener bie groeite 5lrmee bilben

moUte, ^aben !aum jufammengebrad^t roerbcn Jönnen. Sro^bem ftnb bie ga^Ireid^en

(Spielpläne für ^upaU, ®oIf unb ©riefet ebenfo befud)t mie früher, unb bie ßcttungen

roibmen bem ©port benfelben iRaum roie in normalen ßeiten. '2)iefe ©leidigültigfeit

ber englifd^en :^ugenb beunruljigt forool^l bie regierenben Greife mie aud^ bie ^ournaliften,

bie miffcn, mie ernft bie (Stunbc ift. ^e§^alb erfc^einen in fämtlidtien SSlättern pa*

triotifdfie Slufrufe, aud^ in alten 2Iuto§, Dmnibuffen unb in ben SBagen ber Straßenbahnen

finb foIdf)e angebrad)t, unb bie ©prad^e, in ber fie oerfaßt ftnb, ift ungeroö^nlid^ pat^e*

tifd^. SlUtäglidfi raerben SSorfd^Iäge unb 9Serfpred)ungen gemad^t, bie mand^mal gerabe=

p p^antaftifd^ ftnb, um bie junge SDflonnfdbaft p bewegen, pr 3lrmce p ge^en. SJlan

bep^lt fte gut. 3Jlan ftd)ert i^nen bie bürgerlidtien ©tettungen, bie fte bisher innegehabt

Ilaben, für ben ^aU, baß fte prüdfommen. Sro^bem läßt ftrf) faum me^r etroaS

pfammenbringen. ^^folgebeffen fprid^t man immer lauter baoon, baß bie allgemeine

3Be^rpf(idt)t eingeführt werben foHe, obgleid^ bie 9legierung biefe 9lbfidf)t bi§ je^t nod^ leugnet/

Wlan mußte p einer nod^ nad^brücElid^eren SSearbcitung ber öffentlid^en 9Jleinung

fd^reiten. ;^n aEen Steilen be§ Sanbe§ rourben S^liefenDerfammlungcn einberufen,

in benen bie englifd^en ©taat§männer SSorträge unb Slnfprad^en I)ielten, um
bie oaterlänbifdlie Säegeifterung p cntfad^en. ®er 'ißremierminifter 3l§quit^ rid^tete an

bie Söürgermeifter ber großen ©täbte ein ©d^reiben folgenben i^n^altS: ,^®ic ^cit ift

gefommen, in biefem größten ^onflüt, in bem unfer 58olf jemals gcftanben ^at, ber

öffentlichen 9Jleinung unb ber öffentlidfien SSetätigung eine Drganifation p geben. ^6)

fdaläge oor, baß in jcbem ®iftri!t be§ SSereinigten ßönigreidt)§ unoeräüglid^ SSerfamm*

lungen gelialten toerben, in benen jebermann !tar gemacht toirb, 'öa^ oon i^m oerlangt

mirb, \>a^ er feine ^flid^t tut. ^d) felbft bin bereit, fomeit c§ meine 3lmt§obIiegen*

l^eiten erlauben, nad^ beften Gräften mitp^elfen unb idl| roerbe gern an meine 9Jiit*

bürger Slnfprac^en rid^ten. ^d^ weiß, ha'^ i(^ in jebem politifd^ organifterten '^iftrift

auf bie leitenben ^erfönli(^feiten jä^len !ann."

i^mmer gewagtere aJlanöoer mürben oerfud^t. ®ie englifrfie iftegierung fd^eute fid^

nid^t, aUen SSel^örben Großbritanniens bie S8e!ämpfung ber ungeheuren 3lrbeit§s

lofigfeit ftrengftenS iu »erbieten, fo lange nid^t bie üßerbungen für ba§ ®r*

fa^^eer beenbct feien. %a§ l^eißt alfo, bie englifd^e ^Regierung bro^t, bie 2lrbeiter famt

i^ren 3^amilien oer^ungern p laffen, wenn fte ftd^ nid^t für bie Slrmee anwerben laffen

!

^n einer ber SSerfammlungen, bie in ©nglanb abgehalten würben, um für ba§ ^eer

©ttmmung p mad^en, I)at aud^ ®arl ©urgon, bcr früliere SSijefönig oon :^nbicn, bie

Sßcrbctrommel gerührt. ®r fogte u. a.: „^em 2;almi'3'iapoleon be§ heutigen Krieges

ift gelungen, wa§ fein großes aSorbilb oor 100 l^iO^ren nie erreidit ^at. ®r f)at unS aUe,

SJlänner, 3=rauen unb ^inber in allen 3:eilen be§ SanbeS geeinigt, fo baß feiner oon un§

ni(^t barauf oorbereitet wäre, baß bis pm ®nbe burd^ge^alten werben muß, wenn eS auc^

lange bauert, bis wir ben neuen S^opoleon unb fein oerrud^teS ©gftem für immer ju 33obcn

gcftf)lagen l^abcn. '2)ie ^eutf(^en festen wie bie 2:eufel auf bem Sanb, in ber ßuft unb pr ©ee.

^ein ©lement ift frei oon i^ren mörberifd^en ©rfinbungen. 3lber wir gießen ol^ne 3^urrf|t
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ans, unb rocnn btc ©nbabrcd^nung erfolgt, loirb für olle SSerbrcd^en bt§ jum legten

^efler bejo^It rocrben muffen . . . @incr ber roeifeftcn ©d^ritte ber Stegierung tft bie an«

gefünbigte 3lbf:c^t, inbifc^c 2;ruppen ju bem europäifc^cn ^eg l^eranjusiel^en. S)a§ mar

ein 9lft l^öc^fter ©taatSMug^eit unb ^öd^fter SOßei§^cit. S)er Dften fd^idt feine jioilifterten

©olbaten, bamit fie l&elfen, ©uropa oor ben mobcrnen ^unnen ju retten, ^d^ möd^te

roo^I bie bengolifd^e ^aoaUerie bie beutfd^en Ulanen angreifen fe^en. ^d^ erroarte, ba^

ber fleine ®l)urfa mit feiner ftömmigen 3^igur unb feinem gefä^rlid^cn ©d^neibemeffer

geigen roirb, roaS er vermag, unb @ie fönnen fi(^er fein, ba^ ber inbifd^e Stajputfolbat

bie fiü^n^eit unb ben $eroi§mu§ beroä^ren roirb, berentroegen er feit ga^llofen ^a^ren

berühmt ift. 2ßcnn biefe Seute auf bem ©d^Iac^tfelb anlangen, fo rid^tet eure Slugen

auf ben Siurban unb bie buntle |)aut, unb x(i) benfe, i^r roerbet finben, ba§ fte eud^

feine ©dianbe mad^en. ®er Sag roirb Jommen, an bem bie Sangen ber inbifd^en JHeitet

„unter ben ßinben" bli^en unb bie ^arf§ oon ^otSbam oon inbifdien S^ruppen beoöüert

ftnb." ®arl ©urjon glaubt, \>a^ ber ßrieg roa^rf(^einlid^ lange bauem roerbe. 5)ie 9Ser*

bünbeten l^ätten einen g^einb mit ungel^euren Hilfsmitteln unb unbezähmbarer 9lu§bauer

gegen fid^, aber fte müßten mit nie roanfenbem 2Jiut unb ber Ucbergeugung oorge^en,

ha^ ba§ 9led^t enblid^ fiegen roerbe.

3lm 11. (September fprad^ Sßinfton ß^urd^ill im Sonboner Dpem^au§. S3eoor

ber Stebner haS Sßort ergriff, na^m bie SSerfammlung eine Stefolution an be§ l^n^altS,

ba| fie bereit fei, be§ ^remierminifterS 2lufruf an bie S'Zation ju unterftü^en unb alle

3Jia^nabmen ber 9lcgierung jur SEßeitcrfü^rung be§ Äricg§ bis p feinem ftcgreid^en ®nbe

gutju^ei|en. 5)ann fprad^ S^urd^id:

„^^ Jomme tjeute abenb guten §erjcn§ unb in gutem SSertrauen auf bie ^W'fwwft

unb bie gro^e Slufgabe, bie un§ gefteHt ift. ®er ^rieg, ben roir je^t fül^ren, roirb lang

unb büfter werben. ®r roirb oiele SQSec^felfällc bringen unb mandtie Hoffnung erfc^üttem.

®urd^ bie Kraft, bie in un§ roo^nt, burd^ bie glorreiche ©efd^id^te unfereS iHeid^eS, burd^

hk Unterftü^ung, bie unfere überfecifd^en S3rüber fo freigebig un§ bieten, mu^ ber ®nt*

fdt)lu§ in ung crftarfen, in britifc^er 3lrt alle ^inbemiffe ju überroinben unb tro^ allen

Seib§ roeiterjufämpfen. ^un ju unferer aJiarine! (@ro^e SSeifaUSfunbgebungen.) ®er

Krieg bauert je^t fec^§ 3Bod)en. ^er bcutfd^e ^anbel ift oon ben SJlecren roeggcfegt.

3llle unfere ©c^iffe mit unbebeutenben 3lu§na^men fommen wohlbehalten unb pünftlid^

an i^ren 93eftimmung§orten an. SQBir transportieren mit großer Seid^tigfeit gro^e ^eereS*

maffen aller (Erbteile über bie SJleere unb roir freuten in beutfdien ©eroäffem ol^ne bie

beutfd^e O^lagge p ©efid^t ju befommen. 2;ro^ ber furd^tbaren 9lnftrengungen, bie bie

fortgefe^te 333ad^famfeit mit ftd^ bringt, ift ber ©efunb^eitSpflanb unferer ©d^iffSbeman«

nung auSgegeiclinet. ©omit ^aben roir geroi^ feinen 9lnla^ p Söeforgniffen, ha^ e§ un§

fernerhin nic^t möglid^ fein foUte, biefelbe ©eefraft p entfalten, bie un§ feit ;3ol)rI)un-

berten p eigen roar. Ueber ba§ SSer^ältniS ber im S3au befinblid^en ©in^eiten fann

i^ ^l^mn fagen, ba§ bie ßai)l ber großen ©cl)iffe, bie in ben nädiften jroölf 3J?onaten

für uns fertiggefteUt roerben, ben beutfd^en um baS doppelte überlegen fein roirb unb

bie Qa^l ber Kreujer um baS ©rei* bis aSierfad)e. ©eS^alb bin id^ auf feftem SBoben,

roenn idi l^eute fage, bat unfere Dber^errfd^aft jur ©ee, folange roir fte rootten, gegen

S)eutfc^lanb aufredet erhalten bleibt. 2BaS roir je^t f(^affen muffen, ift eine gro^e 3lrmee

oon minbeftenS einer 9Jltüion SJiann, bie unS in ben (BtarCö fe^t, eine leitenbe 9loHe

in biefem Krieg p fpielen. @ir ^o^n ^xmd)§ fleine 3lrmee ^at in roeniger als 14 2;agen

ben alten ülu^m uttferer SBaffen auf bem Kontinent roieber belebt. SSiS pm 3=rü^jal)r

,1915 muffen roir 25 3lrmeeforpS in bie 3^ront bringen. @S unterliegt feinem 3"^^^!^^/

ba^ eine fold^e 2lrmee mit ber angeborenen cnglifd^en ©nergie jebe anbere in ber SQBelt

roeit übertreffen mu|. Unfere ©olbatcn roerben bann bie Ucberlegen^eit freier, benfenber
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SSürger über ßcbulbißc ©d^ofe, bie bem njal^nftttnigcn ©firgctj t^rer bcfpotifd^cn ^crrfc^cr

btcnen, tlav mad^cn. Unb nun nod^ etnS. 2Bir toollcn, ba^ bie jtoitiftcrtcn 9'iationcn

nad^ bem ^icg nid^t nur unfcrc ©icge berounbcm, fonbcm bo^ ftc aud^ fagcn, roir

kämpften rote ©cnticmcn. ®ie ®eutfd)en ^aben i^re ftegrcid^cn kämpfe gegen ®änemar!,

Defterreirf) unb g'ranfreid^ baju benü^t, ber ©d^redEen unb gro^c 3^Iegel @uropa§ ju

werben. SGBir tämpfen für gro^c ^rinjipien, bie ba§ curopäifd^e ©gftem für immer feft*

legen foHen. Unfer ©gftem ift aber nt(^t bie Unterroerfung anbcrer SSöIfer, fonbem bie

®abe ber 3^rei^eit an folrfie, bie bi§I)er unterroorfen roaren. SlUe SSölfer unfereS großen

9ieid)e§ fielen in biefem ^rieg. SBir finb ein SSoIf. Unb folange roir ein SSolf fmb
»irb feine ^raft ber Sßclt unfern SBitlen brechen fönncn.*

!£)ie englifc^e 2ßifffur^crrfd)ftft \n '}itQt)pttn

3. «Se^jtcmbcr.

®er englifd^e 9JiiIitärtommanbant in Sfairo ^at bie beim il^ebioen beglaubigten 95 er*

treter S)eutf d)Ianb§ unb Defterreid^»Ungarn§ aufgeforbert, binnen 24 ©tunben

9Ieggpten ju oerlaffen.

Stuf ber ^eimreife ^aben bie beiben Diplomaten, ber beutfd^e ©efd^äftSträger oon

^anneroi^ unb ber öfterreid^ifd^c ©efanbte ©raf ©gedjßngi, einem 93eri(^terftattcr in

©gratu§ folgenbc ©ingel^eiten mitgeteilt: ,,3)ie Slegierung be§ ^^ebioe \)at fofort

beim ^rieg§au§brud) i^re S^eutralität erflärt unb bie fofortige Sftäumung 9leggpten§ burd^

bie englifd^en Offupation§truppen oerlangt. ®od^ l^at ber äggptifc^e SJlinifterrat tro^bem

furj barauf ben ^rieg§5uftanb gegen ®eutfc^lanb unb Defterreicli*Ungarn erflärt. 9^ac^

ber S3efd)lagnat)me gal^trei^er beutfc^er, in äggptifd^en^äfen liegenber ©d^iffe würben oicle

Deutfd^c al§ ©pione oer^aftet unb i^re SGBo^nungen burd^fud^t. Die ©efanbten ^abcn

natürlich fofort gegen ben englifc^en ©emaltaft protcftiert, roeil 3lcggpten ber Dber^o^eit

ber Pforte unterfte^t. %a i^nen aber bie Söenu^ung jeber ^oft» unb 2;elegrap^entjerbinbung

unterfagt roar unb i^re ^rotefte infolgebeffen unnü^ roarcn, mußten ftc ftd^ unter

amerifanifd^en ©d^u^ begeben. 9113 fte ©eneral 93gng om 2. September aufforberte, bi§

fpäteften§ 10. ©eptember Sleggpten ju oerlaffen, oermeigerten fle bie Slnna^me be§

SSriefeg be§ ®eneral§ unter bem ^inn)ei§, ba^ fie bie englifc^c DffupationSarmce nichts

anginge unb fte bei ber Pforte aüein beglaubigt feien, ©ie befcliroerten ftc^ beim

ägqptifc^en SJlinifter be§ 2leu^ern, ber erroiberte, bie äggptifd^e 9legierung ignoriere

bie SluSroeifungSbefe^le."

8. ©eptember.

Der englifd^c ßommanbant in S^airo ^ot ben 9fleferoefonb§ ber ög^ptifd^cn ©taatS*

frfiulbenoerroaltung mit SBefc^tag belegt, ferner bie Pfftgen ^onb§ ber bortigen

Sf^ationalbant unb be§ g^inanjminifteriumS, in§gefamt ad^t SJlillionen ^funb ©terling

®olb, bie mit einem befonberen ©pejialf^iff nac^ Sonbon gefanbt mürben. 3^ür ben

(Segenrocrt mürben ^wJ^ngSnoten ausgegeben.

10, September.

Wlit grcnjenlofer SBiaffir unb unglaublid^er Sflücfftd^tSloftgfeit oer^inbcrnbic
©ngUnber jebc SSerbinbung 9leg^pten§ mit ©uropa. ®rft nad^brüdflid^en

^roteftcn beg äg^ptifc^cn aJlinifterpräftbenten gelang e§, bie 3"Iaffw"8 »on d^iffricrten

2:elegrammen nad^ ber 3:ürfei ju erroirfen. Die Depefd()en oon S^leuter unb ^aoa§

werben notürlic^ buri^gclaffen. Deutfc^e unb Defterrei^er fönnen nur mit ben größten

©c^roierigfeiten 2leggpten oerlaffen. SWan fud^t jcben fftefcroiften ober Sanbroe^rmann

objufangen, ber au8 Uebcrfee f)eimfef)rt. Slengftlic^ fa^nbet man auf beutfc^e Leitungen.

SWur burc^ einzelne italienifc^e SBlötter ftcfcrt bonn unb mann etroaS oon ber ben ®nfl*

länbern fo unangenel^men SDBa^rbeit burd^.
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S)ie ©timmunö in Bonbon
®ic ©nötänber fc^ciben ftrf) öcgenroärtiQ in btci ®rui3pcn: bic Slabiotcn, bie ®Icic^*

gültigen unb bic SRi^ocrgnüßtcn.

@§ ift erftaunli^, roelc^cn ®rab ber ®cutf c^cnl^a^ Bei manchen ©emütern erreicht

\)at unb in roelc^ groteSfen unb finbtfc^en 9lu§brüc^en er ftc^ biSrocilen Suft mac^t.

^'2)aitg ©rap^ic'' t)om 30. 9luguft oeröffentließt foIgenbe§ ©cbid^t:

„Down with the Germans, down with them all!

Army and Navy, be sure of their fall!

Spare not one of them, those deceitful spies,

Cut their tongues, pull out their eyes!

Down, down with them all!''

(SRicber bie SDeutfd^en! 9iiebcr jte alle!

D glotte, §eer! SScrtraut il^retn %aütl

©oUt nid^t einen ocrfd^onen oon ben folfd^en ©pionen!

3§re 3""9cn obfdöneiben ! ^^ti Singen ouSfraHen!

IRieber, nicbcc mit allen!)

9lm 1. (September, alfo roenige 2:age nad) ber ©d^Iad^t bei @t. Duentin, brad^tc ber

^^ailg ©^ronicte* folgenbe ^ufc^rift:

^2Ba§ foU mit bcm ^eutfd^en Äaifer gcfc^e^en?

^n ^\)xex unb in anberen Leitungen fe^e xd) eine neue ^arte üon ®uropa, roortn ber

^cutfc^e ^aifer immer nod^ aB 3Jlonarci^ gebulbet wirb, roenn auc^ mit einem ocrmin*

berten 9leid^c. ^(i) glaube einer fe^r verbreiteten Slnfd^auung 9lu§brud ju geben, roenn

id^ fage, ba| ein SJlonarc^, ber ftc^ in fo frfjänblid^cr SBeife an ber ^ioilifation oer*

fünbigt ^at, abfolut unroürbig ift, in irgenbeiner g^orm fönigltd^e Siedete au§juüben.

^ie Reiten finb vorbei, roo ein SJlonarc^, ber bod^ roo^I oerantroortlii^ ift für ben

aScrIuft fo oicier 2;aufenbe oon SD^enfd^enleben unb für bie S^rauer oon oielen roeiteren

2;aufenben, ungered^net ben materiellen ©d^aben, perfönlid^cn ßeiben unb ©ntbe^rungen

entgegen burfte, nur roeil er SClonard^ ift. ^di) für meine ^erfon roerbe nie mit bem

®rgebni§ btcfe§ Äriege§ jufrieben fein, roenn nid^t Äaifer SCßil^elmS Seben oerroirft ift

ober roenn er nid)t für Scben§seit nadf) ©t. ^elena ober einer nod^ einfameren S^f«!

oerbannt roirb. SDReine Hoffnung ift, ha^ man Eurjen ^roje^ mit i^m marfjt, bamit bie

mtlitörifd^en :SbeaIe ^reu^enS unb bie beutfd^en Barbareien für immer ein ®nbc finben,

unb bamit unferen ^crrfc^ern bie Slufgabc abgenommen roirb, bie 9lrt feiner Seftrafung

ju beftimmen. 2Benn haB nid)t gefdfie^en fann, fo mu^ bie ^ioilifation aller SSöIfer feine

lebenSlänglid^e SSerbannung »erlangen, unb jroar unter ber 93erfc^ärfung, ba^ i^m jeg-

licher Suxu§ oerfagt roirb. ^<i) labe alle, bie mit mir gleid^er SDReinung finb, ein, ftd^

mit mir in SSerbinbung ju fe^en, um gemeinfam biefe§ ßiet gu erreid^en ju furfien.

9luf aüe geölte forgen @ie bafür, ba^ bei ber Umformung ber Karte oon ®uropa biefer

. . . (folgt eine nid^t roiebergugebenbe ©d^mä^ung be§ KaiferS) nid^t roieber auf irgenb»

einen europäifd^en 3:^ron ju ft^en tommt. ®ie 3Jliffetaten eine§ Slbbul ^amib oer»

blaffen oor ber SJloral unb ben iaten be§ gegenroörtigen 5)eutfc^en ÄaiferS. (Untcrfd^rift.)*

aißenn ein SSlatt roie ber „%aih) ß^ronicle*, ber bi§ jum 9lu§bruc^ beg ÄriegS burd^*

aus anftänbig geleitet mar, fold^en ©rgüffen 9laum gibt, barf man jid^ nid^t über bie

Sßorferläge rounbcm, bic ein ^öbelblatt roie ber ^^aili) ©fetc^'' für bie ^e^anblung

ber in ©nglanb jurüdCgcbliebcnen S)cutfdl)en (er fd^ä^t fie auf 30000) ou§ feinem ßefer*

freiS gefammelt l^at. S)o fd^reibt einer: ^^SWan ^anble roie im Surenfrieg. SJlan

fammle fic in einem Säger ober in einem befonberen für flc eingeräumten S)orf unter

ftrcngcr militärifc^er 9lufftc^t* — ®in anberer meint: ^3llle ®cutfd^en, beren bic

^olijei l^abliaft roerben fann, bringe man auf alte ©diiffe, bic man fünf ©cemeilen
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j^inausfahren unb al§ ©c^eibc für unfere neuen ^ar>al aSolunteer§ bienen laffen !ann."

— „^iS) l^abe/ fd^reibt ein dritter, ^^me^rere bcutfd)e Tanten ju g=reunblnnen ober roaS

man fo nennt. ®ine ift mit einem Dffigier be§ fte^enben ^ecre§ oer^eiratet. ©ie er-

flörte mir im aSertraucn, ba^ '2)cutfc^Ianb fid^ bi§ an bie ^ätine bewaffne, um nad^

©nglanb p jicljen, unb ita^ ber Eingriff in einer Sßßeife erfolgen mürbe, bie ®nglanb

jum ^ampf Urningen mü^te. ^d) fenne bie ®eutfc^en unb mei^, ba^ fte fc^Iimmer finb

als bie :3nbianer unb bie g^arbigen, bie SSafuto unb aU^ mir befanntcn ©tämme. <Sie

ftnb fe^r unaufrichtig unb boppeljüngig. 9latürtic^ möchten fte naturalifiert fein be§

©d)u^e§ falber." — ®in SSierter lä^t f\ä) oeme^men: ^9Jlan jage atte in ®nglanb

bleibenben ^eutfd^en mit <Bad unb '^ad ^inou§, ob fte rootlen ober nid)t, ungeod^tet

i^rcr bangen SSerftd^erungen ber Streue gegen (Snglanb, unb man laffe feinen S)eutf(f|en

me^r in unfer Sanb jurüdfe^ren, unb fei er aud) nod) fo anftönbig." — ®in fjünfter

fdalägt oor: ^3Jlan laffe au§ unfern ©efängniffen, au^er 3^älfd)ern unb 3yiörbem, alle

förperlid^ tauglid^en ©efangenen ^inau§, bie im $eer unb in ber g^Iotte bienen rooUen,

unb laffe bie beutf^en 9teferoiften unb Kriegsgefangenen bie Slrbeit in ben ©traf*

anftalten oerriditen. %a ®nglanb biefe Seute ernähren unb unterbringen mu^, fo mögen

fte aud^ für iliren Unterlialt forgen." — ®in ©ed^fter meint: „^d) bin nid^t blutbürftig,

allein in jebem anbem Sanbe merbcn überfüljrte ©pione erfd^offen, unb e§ ^ei^t bei«

na^e ©piel treiben mit ber materiellen unb moralifd^en ©id^cr^eit be§ SaitbeS, menn mir

fie, wie e§ ju gefdie^en fd^eint, faum anberS al§ unfere geroötinlid^en SSerbredier be^anbeln."

@§ märe jebod^ gong oerfel)lt, au§ fold)en ®el)äfftg!eiten auf eine ftarfe iBegeifterung

für ben Krieg ju fdilie^en. ®a§ ölte ^^legma ^at bei ben meiften roieber bie Ober*
^anb geroonnen. ^er Sonboner Korrefponbent einer fcf)roebifd^en ^^i^ung ftreibt:

;,3lt§ S3eroei§ bafür, mie unbefümmert man ^ier im allgemeinen ift, unb roic man

gar nid^t imftanbe ift, bie SBebeutung biefc§ europäifd^en Krieg§branbe§ unb bie furdf)t*

bare ®efal)r für ba§ britifd^e Steid^ ju oerftc^en, mag bienen, ba^ an mehreren

2;agen in ber 2Bod)e SBettrennen ftattftnben, \>a^ bie ©ridetroettfpiele fortgcfe^t roerben

unb ba^ man eifrig mit bem beginn ber g^uBbaUfaifon befc^äftigt ift. 3luc^ ^eute tonnte

man fe^en, mie f\d) 2;aufcnbe oon jungen 3Jiännem i^ren ©onnabcnbnad^mittag bamit

»ertrieben, ba^ fte brausen bei ber ©tamforb SJribgc biefen mobernen ©labiatorenfptelen

jufa^en, unb am Slbenb bringen bie Leitungen gro^e 3lrttfet, in benen fte al§ bie legten

mid^tigen S^euigfeitcn ba§ 9lefultat ber ©ridetroettfpiele mitteilen, al§ märe bic§ ebcnfo

bebeutenb mie bie Sfiad^rid^ten oom Krieg§fd)aupla^.'"

®a§ Sonboner ®efc^äftrieben ge^t feinen gewohnten ®ang. 9f?eben ben 9lufrufen

an bie g^reiroiUigen finbet man überall in ben ©d)aufenftern ben 3lnfd^lag: „Business

as usual!" ^n ben 9?eftaurant§ ftnb bie ©öfte, mie geroöfinlid^, ernft unb gang be«

fd^äftigt mit i^rem 9loftbeaf.

^ntcreffant ift e§, mie ft^ ba§ „©iornale b'^talia" berichten lä^t, abenb§ in

ben 9fleftaurant§ ju beobadf)ten, mie fxd) ba§ ^ublifum beim ©pielen ber englifcfien

Sflational^ijmne oerl)ält. 2Ber am meiften Söeifall fpenbe, feien bie anroefenbcn neu*

tralen 9lu§länber, bie boc^ ber ganje Krieg etgentUcl) gar nichts angebe, ^ie ®ng*

länber felbft bagegen tuen ben 9Jlunb nid^t auf unb feien ooUftänbig inbifferent, benn

ber Krieg ejiftiere für fie faft gar nirf)t, e§ fei benn, ba^ barauf geroettet merbe.

aSon einer ^oc^politifd^en unb ettiifd^en Sluffaffung ber ®reigniffc fei gar feine Siebe.

S)ie gro^e SJiaffe fe^e im ©eifte nur ein in ^anbel, ^nbuftrie, SBanfroefen ufro. oer*

nid^teteS "Seutfd^lanb unb träume oon ben geroaltigen ©olbftrömen, bie nad^ ^cutfd^*

lanbS Untergang in bie Sonboner Kaffenfrf)ränfe fliegen roerben. S)er anfängliche

®ntf)ufta§mu8 fei längft oorüber. ^SBelc^er ©nglänber," fagt ber Korrefponbent, „benft

auc^ nur einen 3lugenblid lang an bie 3Jlöglic^feit einer SfJieberlage ®nglanb§ burd^
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®cutf(^Ianb?* %tt SScric^t fc^Iie^t mit einer launigen Söefc^teibung ber Sonboner

f^rcmbenleßton, roelc^c bte fd^önfte ©port§porobie oon ^ieg§ent^uflo§mu§ fei, unb in

bie ^unbcrtc englifd^er ©portSmen aurf) nur barum einträten, um ben ÄriegSfport ju

treiben unb ben ©aribalbianer ju fpielen.

Sro^ ber fc^einbaren iRu^e, bie roieber im Sonboner Seben eingebogen ift, rooUen bie

^rotefte gegen ben ^rieg ni^t oerftummen. :^m felben ©inne roie fcinerjeit 3Rac*

bonalb unb Äeir ^arbie in i^ren Unter^auSreben unterjiefit ein aOfianifeft ber gefamten

englifc^en 2lrbeiterpartei bie ^oliti! ber ^legierung einer fc^neibenben ^ritü. «Sogar ber

Sorbmagor oon Sonbon ^at ftd^ gegen ben ^rieg auSgefproc^cn unb ber gleic^jeitig mit

bem §anbel§minifter 93um§ jurüdEgetretenc Unterftaat§fefretär 3;reoetgan fd^reibt in

einem offenen S3rief an feine SDSä^Ier: ^Sollen mir un§ barüber freuen, wenn Slu^Ianb

au§ bem ^ieg ftegrcic^ l)eroorge^t, mit feinen milben, fic^ ftet§ roieber emeuemben

Sorben ja^Ilofer aSöIferfdiaften, um fic^ über unfere niebergebeugte roeftli^e ^i^ilifation

8U ftürjen? 9Jian erinnere fi^, ba| roir guerft unb oor attem für iRu^lanb fämpfen."

©tarteS 2Iuffe^en \)at ein 9lrti(el be§ englifc^en ^oIitifer§ ^onfonbg in ber ßcit*

fc^rift „%f)^ SfJation" erregt, ^onfonbg, ber feit fe^§ ^a\)r^n ^arlamentSmitglieb ift

unb üor^er ^rioatfefrctär be§ früheren ^remierminifterS ©ampbeU*S8annerman mar,

ftettt unb beantroortet in feinen 9lu§fü^rungen folgenbe fragen:

,,SOBenn roir, bie roir glauben, ba^ leibcr oiele oerl^ängniSootte g^el^Ier begongen

roorben fmb, un§ nod^ roeiter in ©c^roeigen ^üHcn roürben, fo roürben biefe 3^e^Ier nie

öffentlid^ aufgebecft werben unb bie Hoffnung auf eine fpäterc Slufdärung roärc oer*

nicktet." ®r ftcUt bann einige 3^ragen, burd) bereu unmittelbare 93eantroortung er feine

unb feiner 9Jleinung§genoffen Stnfc^auung flar unb bcftimmt auSbrürft: „1. iBerocift

nid^t bie Korrcfponbenj über bie Urfac^cn beg Krieges tiar, ba^ unfere ganje frühere

^olitif un§ ftarfe SSerpflid^tungen auferlegte unb un§ in ein oerroorreneS ^t^ oerroidelte,

ba§ roir un§ felbft gefnüpft ^aben? — ^a. 2. ^^i e§ rerf)t ober aud^ nur oemünftig,

hinter bem Slüden einer Sflation binbenbe 2lbmad^ungen mit einer anberen 9'iation ju

treffen? — ?lein. 3. ^at unfere ^Regierung ouSbrüdtlid^ erüärt, ba^ roir im ^ieg§*

falle ooUftänbig frei unb ol^ne jebe 9Serpf[ic^tung roären? — ^a. 4. Ratten roir g^ranf*

reid^ ben Krieg erftärt, rocnn 3:ranfreid^ e§ notroenbig gefunben l^ätte, au§ ^tüd^ftdit

auf feine ©id^er^eit ein franjöftfcfieS ^eer über bie belgifd^e ©renje ju fd^idEen? —
S^lein. 5. ^at ®eutfd^Ianb oon oorn^erein gerouBt, "ta^ roir oerpflid^tet roaren, 3=rant*

rei(^ ju unterftü^en, unb ^at ®eutfd)Ianb ben Krieg mit un§ gerooüt? — 9^ein. 6. SBäre

nid^t 2)eutfd^Ianb§ Haltung ganj anberS geroefen, roenn roir oon 3lnfang an unfere 3lbs

fid^ten offen unb !Iar bargelegt Ratten? — ^^a. 7. ^ft e§ nid^t in erfter 9lei^e ein

Singriff ber flaroifdjen Sdaffe, alfo «Ru^IanbS, ben ®eutf(^Ianb fürchtete? — ^a. 8. Säe*

beutet nid^t unfere Unterftü^ung Slu^IaubS eine Kräftigung ber ruffifdien Slutofratie

unb be§ 9JliIitari§mu§ unb bamit aud) eine ©törung ber ©ntroidHung be§ ruffif^en

aSoI!e§? — ^a. 9. SBürbe ni6)t Sflu^IanbS Krieg§glüd roeitere Sänbererroerbungen

Stu^IanbS mit ftd^ bringen, unb roäre ba§ nid^t ein großes Unglüd? — ^a. 10. ^fl

e§ möglid) ober roünfc^enSroert, ba^ ba§ S)eutfc^e ^leid^ oernic^tet unb fein natürlichem

3lufblül)en für immer gehemmt roirb? — SiJein. 11. ^\i e§ roa^rfdieinli^, ba^ S)eutfc^*

lanb für bie ^^i^unft ein untätiger unb untergeorbneter ©taat roürbe, roenn e§ aU feine

Kolonien oerlöre? — S'Zein. 12. ^errfc^te beim 9lu§brud^ be§ Krieges in bem briti*

fc^en $8oIf irgenbroel^e feinblid^e ©timmung ®eutfc^Ianb gegenüber? — SfJein. 13. §aben
roir Urfad^e p ber 3lnna^me, bat i>a§ offijieUe ©nglanb bereits feit längerer ^eit eine

antibeutfc^e ^olitif getrieben I)at? — ^a."

®ine geroic^tige Stimme, bie bie 9Jleinung oieler ©nglänber au§fpricf)t unb bie ©ir

©broarb ©reg unongene^m in bie O^ren Hingen mag.



318 ^ic 9öir!unöen bcr crftcn ÄriegSetcigniffc auf ^ranfreid^ unb ©ngtanb

^om engUfc^en ©cfc^äfteWea
oon Dr. SBalt^cr 2ol^met)cr

:^n bcm 95crntcf)tung§fatnpf, ben ©nglonb gegen 5)eutfd)Ianb§ §anbel unb :3»wbuftrtc

ful)ren roifl, ift ber burd^ ®efe^ oom 21. Sluguft oerfünbigte ^atentraub (ogl. (S. 148)

ftd^erlid^ biejenige 3Jla^rcgeI, bie ben nicbrigen ^rämergeift unb bie fulturlofe ©e^äfftg»

feit biefer ^^moralifd^ften^ attcr Sfiationen om gredften beleuchtet. ®ie roic^tigftcn 58c*

fttmmungen biefe§ ®efe^e§, ba§ in bcr ®efd)ic^te bisher cinjig bofte^t, bürfcn bcm ®c*

bäc^tniS bcr S^iad^roclt nic^t oorcnt^altcn bleiben.

2)er erftc '!|Jaragrap^ oerfügt, ba^ bie bcm Patentamt oorgefc^te SSe^rbc auf 2lntrag

irgenb einer ^erfon bie 3Iuf^ebung ober bie Untetbrerf)ung, ganj ober jum Seil, irgenb

eines ^otenteS ober einer Sijenj einc§ fcinblic^en ©taat§bürgcr§ au§fprcc^en fann.

^er 2lntragfteHer l^at babei bie 3lbftcf)t funbjugeben, ben patentierten ©egenftanb felbft

ju fabrijicren (fetbftocrftänblid^ o^ne Siäenjgebül)r), ober barauf ^injuroeifen, ba^ e§ im

allgemeinen ^ntereffe be§ SanbeS ober ber Scoölferung liege, bag ©d^u^objcft in ®ng»

lanb l)cr5uftellen.

®cr äroeite ^aragrap^ beftimmt, ba^ ber 9lmt§Dorfte^er bie Prüfungen ber nad^ ®efc^

oon 1907 eingegangenen, aber nod^ uncrlebigten patent*, SJlufters ober 9)lartcnanmelbungcn

nad^ ®efc^ oon 1905 unterbricht ; babci roirb aber nac^ einer befonberen SScrorbnung oom
21. Sluguft 1914 bie Prüfung ber Slnmelbungcn au§ gcgnerif^en Iriegfü^renben Staaten

bi§ jur formellen Slnnal^me bc§ patent», SUlufter* ober 3Jlarfcnfc^u^gefuc^c§ oorgenommen,

bann aber bie Slngclcgcn^cit nic^t mcitcrgcfü^rt, roä^renb biefe SD3eitcrfü^rung ftattfinbet

für foldie 2lnmelber, hk mit ©roPritannien nic^t im ÄricgSjuftanb finb. ®er @inn

biefer 93eftimmung fann nur ber fein, ba§ e§ ben englifc^en l^ntcreffenten ermöglicht

roerben foll, im legten ^rüfungSftabium oon ber ®rfinbung ©infic^t p nehmen.

®a§ ®efe^ fic^t bann unter anberem nod^ oor, ba| biSl^cr in ©rotbritannicn gcfe^*

lic^ eingetragene 3=abrif» unb ^anbelSmarfen oon ^ntereffenten bcr feinblic^en Sänbcr

i^rc 9lcc^t§giltigfeit ocrliercn. ^ic logifd^e golgc ift, ba^ cnglifc^c Fabrikanten unb

^anbelSleutc bie 3Jlarfcn ber beutfd^cn unb öfterrcid^ifc^en Äonfurrenj ju ben irrigen

machen unb bog mit ben SOBarcn oerbunbenc 9lcnommee ausbeuten fönnen.

%k 3:ragn)eitc biefcS ©cfc^cS wirb auf ®runb oon ®rfunbigungcn an amtlidicr ^Uüe
in ber englifc^en ^odiacitfc^rift M^ ®nginecr* folgenberma^cn erläutert: ^%ev SBort*

laut be§ ©efe^cS fic^t oor, ba^ bie SBcftimmungcn nur roä^rcnb be§ Kriege? unb roä^rcnb

fcd)§ ajlonaten bamac^ in Kraft bleiben, ^m crftcn 3lugenblid mag e8 fc^cinen, al§

ob eine oöttige SBiberrufung unmöglich wäre unb al§ ob bie patente fec^§ ajionatc nac^

bcm ^riebcnSfc^lu^ i^rc urfprünglid)e 5lraft roieber erhielten. ®ic§ liegt nic^t im ©inne

ber iöe^rbc. 2Q3cnn auc^ (eine 3luf^ebung ober 2lu^cr!raftfe^ung eine§ Patents nac^

2lblauf bcr gefegten ^rift angeorbnet werben tann, fo roirb boc^ jebc aScrfügung, bie

roä^renb biefer g=rift ergangen ift, für ben Zeitraum in Kraft bleiben, ben bie SSc^örbe

bafür feftgefe^t ^at. ®emnac^ liegt e§ alfo in ber SScfugniS ber 33e^örbc, ein patent

oöUig ju roiberrufen, ober nur für eine ^citbauer, bie e8 für roünfc^cnsrocrt ^ält, aufeer

Äraft ju fe^cn. aOßir motten bieg au§brüc!lic^ betonen, benn c§ ift ju unfercr Kenntnis

gelangt, ba^ oiclc nid^t ju erfennen oermoc^ten, worin bcr 2Bert biefeS ©cfc^eS liegen

foU, roenn c8 nac^ furjcr ^cit feine Söirffamteit oerlicrt. SSielc patente (önnen erft

mit SSorteil ausgebeutet roerben, nac^bem oiclc 2:aufenbe in bie 3lnlagen unb in

3yiaterial gcftedt fmh."

%tt ijSatentraub fott burcfi bie SSerbrängung be§ beutfd^cn ^anbelS oon

ben 3)flärftcn be§ neutralen SluSlanbS roirffam unterftü^t roerben. 9nan mu^ e§ ben
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gefd^äptüc^tiflen ©nglänbern laffcn, ba^ fic ftc^ in biefcr iBegte^ung aUc etbcnflid^c

3yiö^c geben, ©o bereifen j. S3. 3Jertreter be§ englifc^en ^anbelS unb bet englifdjen

^nbuftric ^^talicn, um beutfc^c Raufet buri^ Unterbietung bi§ ju 20 7o 8" oerbrängen.

^nä) bie ©rünbung einer Söant mit englifd^cm Kapital, foroie einc§ 2Iu§!unft§bureau§

in :5talicn fott oorbereitet fein.

3lber aü.^ 9lnftrengungen t)aben nid^t oer^inbem fönnen, ba§ bie monatlid^e 21 u§*

fu^r ®nglanb§ um 400 ÜJliöioncn Wlaxt gefunden ift. (Sine amtlid^e Sonboner

9JleIbung fagt: ^®er S3eri^t be§ englif^en §anbel§amt§ für ben SJlonat Sluguft jeigt

hzi ber ©infu^r eine 3lbna^me oon über 13V2 3>iißionen ^funb, bei ber 3lu§fu^r eine

3lbna^me oon beinahe 20 SfJliUionen ^funb gegenüber bem :öa^re 1913. %a§ ^anbel§»

amt roeift borauf ^in, ba^ bie 2lbna^me ber 3lu§ful^r jum großen 2;eil auf ben Um«

ftanb jurücCsufü^ren fei, ba^ beftimmte 3lrtcn t)on ©jportartifeln wö^renb ber Ärieg§*

^eit nid^t ausgeführt werben bürfen.^

®iefe S3egrünbung fte^t auf fe^r fdiraac^en 3=ü§cn. '3)a§ 3lu§fu^n)erbot trifft SebenS*

mittel unb ©ctreibe, bie ®nglanb fo gut wie gar nid^t ausführt, ferner SGßaffen unb

3lu§rüftungSgcgenftänbe, in benen fein ©jport jicmlirf) gering ift, bancben einjelne

3«etaae.

®er ^auptgrunb, warum ©ngtanb fo fd^Iec^te ©efd^äfte mad^t, liegt in ber mi^s

lid^en jjinanjiage in ©nglanb felbft (tjgt. ©. 151) unb faft allen feinen

Slbfa^gebieten. ©eine SunbeSgenoffen befinbcn fid^ in fd^roeren 2Birtf(^aft§frifcn unb

fommen al§ 9lbnc^mer faft ebenforoenig in SSetrad^t wie feine ^^einbc; aber aud^ ßänbcr roic

Äanaba, Sluftralien, ß^ina, 9lrgcntinien, S3rafttien unb 3y?ejifo Ratten f(^on oor bem Krieg

mit großen ©^roierigfeiten im ^anbel unb in ben ^inanjen in fämpfen. ^a§ ber SGßelt=

frieg biefe SBer^Itniffe nid^t gcbeffert, fonbem nod^ er^eblid^ oerfc^Ummert ^at, liegt

auf ber ^anb. Ueberatl be^ilft man fid^ mit SUioratorien. ©elbft wenn bie ®nglänber

unferc gefertigten 3=abrifate glcid^rocrtig nad^pa^men uermöd^tcn unb unfere SGBaren

bebeutenb unterböten, mürben ftc eS ju feiner bcbeutenbcn 3lu§fu^r bringen, weil bie

2lbne]^mer nic^t jaulen unb ftc felbft im eigenen Sanb feinen umfangreid^en Säanffrebit

in 3lnfprud^ nehmen fönnen, um längere Qixt auf SBorg ju liefern.

©aju fommen bie ©d^roierigfeiten ber ©cefc^iffa^rt unb bie Sonfurrcnj
ber aSereinigten ©taaten. S)ic Salinen in ber Sflorbfee fmb ein bebrol^Iid^eS

SJioment, ber rege SSerfe^r mit Dftenbe ift unterbunben, unb aud^ auf anberen mid^tigen

Sinien (j. 95. ßioerpool— ©enua) mu^te ber ©ampferoerfe^r eingefteUt werben. 2)ie

Union fperrt ben cnglifd^en ^ilfgfreujern il^re ^äfen, rooburd^ gerabe bie größten unb

fc^neUften ^anbel§fc^iffe ®nglanb§ lahmgelegt werben, wä^renb fte felbft burc^ ben Qx-

werb beutf^er ©d)iffe ein nid^t ungefä^rüd^er 9)iitbcwerber geworben ift.

2lud^ fonft erleibet ©nglanb auf bem gefd)äftlid^en KriegSfd^aupIa^ empfinblid^e iWicber*

lagen. ®ie ^ering§fif^erei an ber f^ottifd^en Äüfte unb ben :önfeln liegt oott*

fommen bracf), ba i^r Hauptabnehmer, ^eutfd^Ianb, weggefallen ift. 1)ic ^S)ailg ^Diail"

fc^reibt: ^^'S^eutfi^Ianb, ber befte geftlanbfunbe oon ^armout^ unb Soweftoft, fommt in

biefer ^eringgfaifon als 2lbne^mer nid^t in SSetradlit. Se^teS ^af^x würben oon biefen

beiben ^äfen nid^t weniger al§ 600 000 g^äffer gepöfelter geringe an 2)eutfc^lanb ab»

geliefert. 2lud^ ber ^anbel mit ülu^lanb, ber fi^ auf minbeftenS 300000 Raffer im

^ai)x beläuft, ift bur^ ben Krieg oöHig lahmgelegt. Soweftoft unb ^armout^, bie ge*

wö^nlit^ 2000 ^eringSbampfer unterhalten, laffcn biefe§ ^a'i)X faum 500 auslaufen.

3ßä^renb in früheren ^a^ren ber ^reiS für 1000 3=ifc^e nie unter 40 ©dl)iC(ing ge*

funfen ift, fte^t er ^eute auf 14—16 ©diiUing unb bürftc in ber näc^ften Qzxt

nod^ geringer werben. '3)er SSerluft für bie §ering§fifd^crci beträgt oielc 2laufenbe

Don ^funb."
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ffti6)t minber ftarf mac^t jtc^ bie 9Q3eItt)crrfd^oft ber bcutfdicn (i)emifd^cn ^n«
buftrte fühlbar. ®nglanb bcjicl^t au§ ®cutfd^lanb faft aUc ß^emifalten, oor allem

9lrpeimittel unb 3^arbcn. 3^ür ba§ ^ecr rote für bie S3eoöIferung l^at ber 3Jlangel an

Slrjueimitteln f^on fe^r nti^ltd^e ^Jolgen gezeitigt, unb ba bcr englifd^en 2:ejtiUnbuftrte

bie beutfd^en 3=arbftoffc fehlen, liegt aud^ biefer geroaltigc g^abritationSjroeig betnatje ftiU. ®r
oermag einfad) bie ouSlänbifd^en 3lufträge nid^t me^r auszuführen. 2Bie l^art biefer

(Sd)lag bie ©nglänbcr getroffen l^at, gc^t barau§ ^eroor, ba§ ftd^ ber frühere englifc^c

ÄriegSminifter Sorb ^albanc in eigener ^crfon an bie ©pi^e einer S3eroegung geftettt

l^at, bie bie 2lufna^me ber ^erfteUung oon ß^emifalien in (Snglanb begroccEt.

%k ^älfte aUer SBebftü^le in ®nglanb fte^t ftiH. S)ic g^olgen fmb erf(^recCenbc

3lrbeit§Ioftg!cit unb (Erbitterung ber 9lrbcitcrfd^aft gegen ben ßricg. 3Bie gro^ ba§

fojiale @lenb in ®nglanb ift, jcigt folgenber SSerid^t einer Slmfterbanter ßeitung:

„^n ®nglanb ^errfd^t jurjcit eine unbefd^reiblid^c 9^ot, befonberS in ber ^Irbeiter«

üaffe. ^aufenbc bisher al§ Slrbeiterinnen befd^äftigte 3^rauen laufen fteUenloS

uml^er unb fud^en oergebenS nad^ Unterkunft. ®ie Urfad^e biefer (Srfd^cinung ift bie

9lrbeit§einfteUung in unjä^Ugen S3ctricbcn, bie biSl^er 3=rauen befd^äftigt l^attcn. Sitte

oerfuc^en, je^t al§ '3)ienftmäbd^en anjufommen, fönnen aber nitf)t§ erreid^en, ba hai

Ueberangebot an roeibtid^en Kräften ju gro^ ift. ©pejiett in ben SJliblanbS, vox atten

fingen aber in Sancaf^ire l^aben jal^lreid^e (Spinnereien unb SBebereien bie ^orc ge«

fdiloffen, roeil c§ il^ncn unntöglid^ roar, bie nötigen Sto^ftoffe ju befd^affen. ^n Seeb§

an ber 9lrbeiterbörfc roirb S^ag unb ^a6)t gearbeitet, um hie ©cfud^e ber 5lrbeit§lofcn

ju erlebigen. ®ie Sjyiafd^inenfabrifen l^aben i^re Slrbeit größtenteils eingefd^ränft unb

bie Kleiberfabrifen, bie bisher 36000 3lrbeiter befd^äftigten, entlaffen täglid^ ^erfonal.

;3in S^otting^am arbeiten 20000 9lrbeiter nur nod^ einige @tunben täglid). ;2iW Siocrpool

laufen 2;aufenbe untätig ^erum, bie früher al§ Köd^e, SBädEer ufro. auf ben großen

^affagicrbampfcm bcfc^äftigt roaren.*

®er anbauernbc ^wft^o'^i franjöftfd^er unb belgifdf)er 3^lüd^tlinge, bie großenteils-

oöttig mittellog flnb, bilbct ein weiteres fd^roierigeS Problem.

®abei ftnb bie greife bcträc^tlirf) geftiegcn. ^ie ©tcigerung betrug nad^ bem

englifd^en g^inangblatt ^^föconomift" für atte SBarcn nid^t roenigcr als fedtjS ^rojent; am
l^öd^ften mar fte bei ©ßroaren, Korn unb iJleifd).

S)iefe roenig roftge aCBirtfd^aftSlage fud^t bie englifd^e treffe baburd^ p bemänteln^.

ita^ ftc bie unfrige in nod^ fdjroärjeren Starben malt. Sonboner 3Jlelbungen, bie in

amerifanifd^en S5lättern roiebergegeben ftnb, bid^ten unS ein Syioratorium an, unb bie

^2;imeS" fd)reibt: ^2ßir roiffen, roaS in ®eutfrf)lanb oorge^t. %it beutfdien ^abrüen

liegen ftitt. ®ie ^oc^öfen ftnb !alt. ^eutfc^e (Srf)iffe liegen ju ^unberten untätig längS

ber ^afenrampen. ©ie beutfd^e l^nbuftrie im ^nlanb unb im 2luStanb ift ertragloS.

Sfiur wenige männlidlie 3lrbeiter ftnb auf ben fjelbern."

©ae Uebcteitt(ommen ber triplcentente über

bm ^rieben$fdblu0
6. September.

^ie britifd^e ®efanbtfdE)aft im §aag teilt ben Sßortlaut eineS UebercinfommenS
mit, baS in ßonbon oon ber britifd)en 9legierung unb bem franjöftfd^en unb bem rufft*

fd^en aSotfd^after unteräeid)net roorben ift. ®aS S)o!ument l)at folgenben SOBortlaut:

„%k oon i^ren ^Regierungen I)ierp orbentlid^ ermäd^tigten Unterjeid^ncten cr!tären, roaS

folgt: %k britifd^e, bie franjöftfc^e unb bie ruffifc^e 9iegierung oerpftic^ten fid^ gegen»



Cort) ^itd)ener
^lad) einem ©emätbc

Äcrbcrt Äcnr^ <2Iöquit^

Gnglifcijer ^remierminifter englfWer Staatöfefrefär bcg äußeren
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feitig, roä^rcnb bc§ öegenroärtigen Krieges feinen «Sonberfriebcn abjufc^Ite^cn. %k
brci ^Regierungen fommen bat)in überein, ba|, roenn 3=riebeit§Dorfd^Iäge jur Erörterung

tommen, feiner ber SSerbünbeten 3^rieben§Dorf(^Iäge annehmen foll, ol)ne oorl)erige Qu*

ftimmung eine§ jeben ber anbern SJerbünbeten. ^m SSertrauen barauf ^aben bie Unter*

8ei(^neten biefc ©rflärung mit Unterfrf)rift unb ©ieget ocrfe^en. (begeben ju Sonbon in

breifad^er 2Iu§fertigung am 5. (September 1914."

10. September.

^ad) einem amtlichen 3:elegramm au§ %otio m'xü auc^ ^'^pon nid^t oor bcm ®nbe

bc8 curopäifd^en Krieges mit ^eutfd^lanb 3^rieben fd)lie^en. ®ie Sonboner jopanifc^e

Sotfc^aft erflärte, biefe 9Jiitteilung fei übcrflüffig, weil fc^on ber jopanifc^senglifd^c

93ünbnii8oertrag gleid^jeitigcn g^riebenSfd^Iu^ bebinge.

* * *

3u ber feierlidjen SSerpflid^tung ber oerbünbeten ^Regierungen bemerft bie ^„^'ranffurter

Leitung" treffenb: ^^ntereffant an ber 2Screinbarung ift oor aUem bie Satfad^e felbft,

ba^ man fte für notroenbig gei^alten ^at, fobann, ba^ man fte bemonftratio befannt gibt

unb enblic^, ba^ oon ben übrigen Sßerbünbeten S3elgien, Serbien unb 3Rontenegro

feine IRebe ift; i^r ©c^idfal roitl man offenbar nid)t mit bem ber brei ©ro^mäd^te oer»

binbcn. ©a^ biefe fi(^ aber noct) einmal gegenfcitig ocrpf[ic^tet ^aben, jeigt, roie roenig

bie brei 9legierungen einanber trauen. ®er engtifc^e ^rcmierminifter 5l§quit^ ^at in

einer ßonboner SSerfammlung, bie hzn Qmed l^atte, bie mangeinbe 5?rieg§Iuft ber (£ng*

länber gu erzeugen, erflärt, ®nglanb roerbe ben Ärieg je^n, auc^ jnjanjig ^ai^xt l^inbur^

führen, ber nur mit bem ©iege über ben beutfd^en SJRilitariSmuS enbigen bürfc. ©olange

bürfen alfo auc^ jjranfrcid^ unb S^iu^lanb feinen ^rieben fc^lic^en. §err 9l§quit^ ^at

ben 3Runb fc^on oft ooU genommen, aber fo läd^erlid) t)at er roo^l nod^ nie geprahlt.

®r roirb e§ auc^ etroo§ biÜiger tun. SBoUte man i^n beim SCßort nehmen, bann würben

granfreid) unb gro^e 2;eile 9fiu^Ianb§ „8cl)n auc^ sroanjig ^alire* oon ©eutfc^cn unb

Defterreic^em befe^t bleiben, unb e§ ift benfbar, ta^ biefe ft^ bann an bie S3efe^ung

fo gen)ö{)nt Ratten, um oieUeid^t eine SSeränberung gar nic^t me^r ju roünfc^cn."

©anj abgefe^en oon ben immert)in etroaS oerfrü^ten 2lufteilung§Dorf(^Iägen, in bencn

befonberS bie gefteigerte ^^antafie ber fronjöftf(^en :^ournaliften fc^roelgt, ift e§ überhaupt

für bie treffe unfcrer g^einbe unb bie oon i^nen beja^lten ^Blätter ber neutralen Staaten

bejeic^ncnb, ba^ fte bauernb oon bcutfd^en unb öfterreid^if^cn ^JriebcnS*

roünfd^cn fabeln. '2)ie „Sfiorbbeutf^e Qlügemeine Leitung* begegnet biefen SRelbungen

burd^ folgenbe ^albamttidie ©rflärung:

„^n bem Sügenfelbjug, ber Itn ^rieg be§ S)reioerbanbe§ gegen ®eutfc^Ianb begleitet,

treten feit einiger Qzit aud) 9Jlelbungen über ein beutf(^c§ g^rieben§bebürfni§ auf, bie

ftd) mel)r unb me^r gufpi^en. SBalb roirb oon einer angeblid^en 3(eu^erung be§ 9leid)§s

fanjIerS über S)eutfd^Ianb§ Geneigtheit jum 3=rieben§fd)Iu^ gefprodjen, roorauf ©reg bur(^

aSermittlung SImerifaS eine ftolje Slntroort erteilt ^aW; balb ^ei^t e§, ber beutfc^c SSot*

frf)after in aBaff)ington bemühe fic^, ^rieben für 2)eutf^Ianb gu erlangen, ^ie 5Reu'

traten foUen burd^ foI(^e 3lu§ftreuungen ben ©inbrucf empfangen, ba§ ^eutfd^e Steid^ fei

fampfegmübe unb muffe ftd^ roo^I ober übel ben g^riebenSbebingungen be§ '^reioerbanbeS

fügen. aOSir fe^en biefem ©aufelfpiel bie ©rflärung entgegen, ba^ unfer beutfcf)c§ aSolf

in bem it)m rud^loS aufgejroungenen Kompfe bie Sißaffen ni(^t e^er niebcrlegen roirb, bi§

e§ bie für feine ^ufunft in ber Sßelt erforberlid)en ©id^erl^eiten erftritten ^at."

^m felben ©inn \)at ber 9ieic^§fanaler auf einen SSermittlungSoorfd^lag be§

^räfibenten SOSilfon geantroortet; er fügte ^ingu, ein jJriebenSangebot muffe oon

bcn 5ßerbünbetcn auggcl^en, um fo me^r al§ fid^ biefe oerpflic^tet Ratten, nur einen

gemeinfamen ^rieben ju fd^lie^en.
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1)ie ©umbumgcfcboffe
S^on ©e^eimrat Dr. ^. 23runö, ©cneralatjt ä la suite, Xfibingcn

2)er SSegriff ©umbumgcfd^offe iotrb gcgentoärtiö in bcrfc^tcbcnartigcm ©inne auf«

gefaxt. Söäl^renb urf|jrunglt(i() ein cnglifd^eS Slxmcegcfc^ofe au§ bcm inbifd^cn kolonial.

Iriege bicfen S^lomcn fül^rtc, ift bic S3eäcid^nung mit ber 3^^* 3" einem ©ammelbegxiff

für oEc ©eioel^rgcfd^offe geiüorbcn, beten ^onftrnftion eigenS eine ftat!cre SSertonn»

bungSfäl^igfeit BeälDedt. @§ ift bolzet tüol^l an ber ^zxt, auf ©runb beg Siatfaci^en«

materialS bie gragc ber S)umbumgefd)of|e gu erörtern.

S)ie S)umbum=grage gcl^t au§ ber ilaliberfrage l^erbor. S)ie gortfd^ritte in ber ©e»

locl^rfonftrultion betoegten fid^ biSl^er toefentlid^ in ber Stid^tung einer ^erabfe^ung beS

ÄaiiberS, um bie BaEiftifd^en Seiftungen ju erpl^en unb haS ©ertiid^t ber Patronen gu

erleid^tern. Qm ÄriegSjal^re 1870 l^atte ta§ bcutfd^e ^ünbnabclgetoel^r nod^ ha§ gro^e

15 mm^Äaliber, i>a§ frangöfifd^e Sl^offet^otgeioel^r fd^on t>a8 mittlere 11 mm=ÄaIiber.

Se^tereS ergeugte im aEgemeinen etn^aS hjeniger fd^hjerc 5ßcrle^ungen mit Heineren ©in»

unb Slugfd^upffnungen, l^ier unb ba aber aud^ gang eigenartige S3ertounbungen, hJic

man fte bi§l^er nidE)t gefeiten l^atte, bie gerabe für unfere f^ragc bon größter S3ebeutung

finb. @S Inaren Söunben mit Heiner ©infd^ufeöffnung, trid^terförmig ftd^ ertociternbem,

unregelmöfeigem, gerriffenem ©d^uponal unb großem Ilaffenben SluSfd^ufe. Äein SBun*

ber, \)a% man biefe offenbare ©^^rengtoirfung nur burc^ SSertoenbung ber burd^ bie

©t. ^Petersburger Äonbention bom i^al^re 1868 böHerred^tlid^ ber^jönten @j^)Iofib*

gefd^offe gu erflären iou^e, fo ha^ erbitterte Slnfd^ulbigungen erlauben tburben unb fogar

bi^Iomatifd^e «Sd^ritte bei tzn neutralen 9Käd^tcn erfolgten.

6rft nad^ btm Äriege !onnte burd^ ©d^ie^berfud^e feftgeftcEt toerben, ba^ bicfet

ejpIofionSartige Kl^araJter ber ©d^ufetounben burd^ einfadE)e 93Ieigefd^offe crgeugt toirb,

fobalb fie mit fel^r l^ol^er ®efd£)toinbigIeit ouftrcffen. ®a§ toeid^e S3Iei mirb im Körper

^jlattgebrüdCt ober gerf|)ri^t unb ergeugt in ben feud^ten ©eiocben eine mit bem ?^Iüffig»

leitSgcl^alte fteigenbe (l^^brob^namif^e) ©^)rengh)irfung, bie bie (B^iotW naä) oEen

©eiten gcrreip unb fortfd^Ieubert. 6§ toaren olfo jene Slnfd^ulbigungen nid^t geredet»

fertigt, bielmel^r l^atte eg fid^ um S^ial^fd^üffe mit bem ©l^affc^otgetoel^r gel^anbelt, ba§

eine bigl^er unerreid^te Slnfang§gejd)n)inbtgfeit auftbieS: baä maffibe S5Ieigefd^o§ ift

gum ©^irenggefd^ofe gcioorben.

S3om ^al^re 1886 an boEgog fid^ bie ©infül^rung ber Äleinfalibergetocl^re (8 Bis

6,5 mm) in oEen beeren. Söieber hJar bic SlnfangSgefd^toinbigleit enorm gcfteigert, fo

bo§ bie S3Ieigefd^offe fd^on im Saufe gar nid^t mel^r bertoenbbar toaren, ha fie bon ben

3ügen gerriffen unb le^tere rafd^ berbleit tburben. 2)er Söleifern mußte mit einem l^ar»

ten aWantel an$ ©tal^I, Äu^fer ober S^licfel ge^jangert tocrben.

S)cn aus rein ted^nifd^en ©rünbcn !onftruiertcn 9KanteIgefd^offen bcrbanlen h)ir e8,

ha^ bic Äleinfaliberibunben nid^t fel^r biel graufamcr, fonbern entfd^icbcn gutartiger

finb; benn nid^t gc^jangerte SBIeigefc^offc loürbcn bei il^rer enormen ©efd^rtinbigleit bie

furd^tbare ©tjrengh)ir!ung nid^t bloß in bie ^a^t, fonbern aud^ in tocite (gntfernung

getragen l^abcn. ®ic große aJiel^rgal^I ber Sßunben mit il^rcn fleincn ©in» unb HuS»

fd^ußöffnungen unb il^rcn engen glatten ©d^ußfanälen bieten für bic Teilung bie gün-

ftigften Sebingungcn. S)ie aWitteilung meiner ißerfud^c über bie „(Scfd^oßrtirhtng ber
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neuen StUinlalxbtXQztot^xe." (1889) l^abc id^ mit bem Ba^t gefd^Ioffen: „®aS neue ÄIctn-

lalibergctoel^r ift nid^t nur bie befte, fonbern anä) bie l^umanfte SBaffe, um nad^ WöQ"

Itd^Ieit btc ©c^tedCen beä ÄriegeS gu mtlbexn." ®tcfer ©a^ ift toufenbfältig beftätigt toorben.

S)er englifd^en ^eereSleitung toar e§ borbel^alten, bie ^leinlaltbertounben für aUju

^uman ju erflären unb i^^re 2;ru|)pen ntit ioal^tl^aft inl^umanen ÄriegSgefd^offen, ben

S3Icif))i^engefd^offen, auSäuxüften. S3i§ bal^tn hioren fold^e ;,2;eiImonteIgefd^offe" für

Äleinfaliber nur bon i^ägern bei ^od^toilbjagben benü^t hjorben, toeil fie biel fd^toercrc

83ertounbungcn betnirlen, fo ha^ boS SBilb fidler unter \)zm ©d^uffe äufamntcnbrid^t.

©egen 6nbc beS ^ol^reS 1897 fonb id^ in einer englifd^en mebiäinifd^en 3ßitf<^^ift bie

ajiitteilung eines englifd^en iJelbaräteS, t>a^ bie englifd^en Srup^jen im inbifd^en ©renä»-

friege (im Sfd^itral) ^leif^i^engefd^offe bertocnbet l^aben. ©ic toaren suerft bon bcn

©olbaten felbft bur^ Slbfeilen ber aO'iantelflJi^e l^ergefteüt, um bie geinbe in il^rem 2ln*

fturm fidlerer nieberäuftrecCen, unb bann bon ber ftaatlid^en 9Jiunition§fabriI in S)um=»

bum bei ^alhttta geliefert Sorben. (£§ finb 8leigefd^offe mit 9fiidEelmanteI, ber eine furje

S3Ieif)3i^e freiläßt, toeSl^alb fie bon ben ©olbaten ben S^iamen „SBeid^nafen" crl^ielten.

S)er cnglifd^e Kl^irurg fdfiilbert, toie beim S)urd^bringen hz8 ^'öxpex§ „ber SSIeilern fid^

piläförmig ftaud^t unb ben aJiantel fprengt ober jerf^ri^t unb „hjol^rl^aft graufame

aOSunben erjeugt". @r fügt auSbrüctlid^ i^iuäu, in einem curo^äifd^cn Äriegc toürben bie

©cfd^offe toal^rfd^einlid^ berbotcn hjerben.

S)ie Igrgebniffe ber bon mir ongefteHten ©d^iefeberfud^e übertrafen nod^ bie fdEjIimm»

ften Sefürd^tungen über bie gewaltige ©prengtoirlung, toeld^e bie einfädle Entfernung

ber 3JJanteIf|)i^e ergeugt. S3ei S^lal^fd^üffen burc^ bie Söeid^teile ift äutoeilen ber |>aut«'

einfd^u^ al§ runbe Oeffnung borl^anben, iröl^renb ber 2lu§fd^u§ eine 10—15 3entimeter

lange, Ilaffenbe 9tifett)unbe bilbet. Oft ift bie ^aut über ber ganjen Sänge be3 ©d^uffeS

äerriffen, fo ha^ ©in* unb SluSfc^ufe gar nid^t gu erfenncn finb. gaft immer ift aber bie

§aut in ber SängSrid^tung geplagt, barunter finb bie ÜJiuSleln jerriffen unb gertrümmert.

©inb bei S^ial^fd^üffen Änod^en getroffen, fo finb fie oft !aum mel^r aU ©etoel^rfd^ufe«

jDunbcn äu erfenncn, fonbern gleid^en benen burd^ grobei ©efd^ü^. Uebrigcnä ift biefe

gewaltige ©^jrengtoirlung ber S3Ieif)ji^engefd^offe nur ben S^al^fd^üffen bi§ 200 ajleter

Entfernung eigen; fie nimmt bann rafd^ ah unb erreid^t bei 500 bi§ 600 ÜJieter ®nU
fernung il^re äu^erfte ©rcnje.

3Rein SSortrag auf bem E^irurgenfongrefe 1898 in Berlin, bei htm x^ biefe ©rgebniffc

/QU äal^Ireid^en furd^tbar fd^ireren ©d^ufepräparaten bor Stugen gefül^rt ]^atte, lenfte bie

oHgemeine Slufmerffamleit auf bie „Sumbumgefd^offe", bereu SSerirenbung bon aEen

©eiten berurteilt tourbe. S3ei ben SBerl^anblungen l^ierüber im englifd^en gJarlament

fud^te bie ^Regierung il^re SSertoenbung äu red^tfertigen, um bann aber bod^ ju erllären,

ba% man ju einem anberen ©efd^ofet^pug übergel^en toerbe.

2)iefer anbere 2^pu§ mar haS bon mir fo genannte |)o]^Ifpi^engefd^o^. SBic bie

,,2ime§" bom 28. ^uni 1898 berid^teten, iourbe für ben gelbäug im ©uban ein neucS

Slrmeegefd^ofe ausgegeben: eg befielet auS einem S3Iei!ern mit 5«ic!elmantel unb entl^ält

in ber ©pi^e einen nad^ bom münbenben ^ol^Iraum bon gmei ÜJJiEtmeter SBeite unb
neun ajJiHimeter Siefe. SBie bie „JimeS" fd^ilbern, pla^t ha§ ®efd^ofe beim Sluftreffen auf
ben menfd^lid^en Körper, verteilt ftd^ nac^ leinten unb bleibt ftecfen. ÜKan nennt bolzet

baS neue ©efd^ofe baS ,,monnertötenbe", jur Unterfd^eibung bon htm „männerburd^»
bol^renbcn SSoEmantelgefd^ofe". ^n ber Zat, bie ©efd^offe l^aben in ber ©dfilad^t bon
Omburman blutige Slrbeit getan unb bie in gefd^Ioffenen SHeii^en anftürmenben ®er«
toifd^e 5u Saufenben unb aber Saufenben niebergcftredCt.

Ueber bie 2öirfung§h)eife biefer §o^If)ji^engcfd^offc l^abe id^ mit hzm OriginoI^Sce-

SKetforb^Semel^r unb ben OriginaUjotronen eine größere 9iei]^c bon ©d^iefeberfud^en on-
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geftcHt. ©te ergaben, ha^ bie ©efci^ofje infolge ber naä) borne offenen §ö:^Inng in ber

©))i^e — mon l^at fie eine iüol^re äJiörbergrnbe genannt — fiel) biel leichter beformicren

unb ballet biel fd^hjerere @|)rengh)irlung erjengen al§ bie Sßottmantelgefd^offe. Unerl^ört

fd^njer finb aber bie ©ci^üffe in mit glüffigJeit erfüßte ^ol^Iorganc (§erä, 3JJagen, 2)orm,

aSIofe), ha t>a§ gange ©efd^ofe in feinftc Seile gerftiebt. S)ie größere aSerhJnnbnngSföl^ig*

leit ber §ol^If|)i^engefd^offe erreicht anf 4—600 9JJeter ©ntfernnng il^re äufeerfte ©renge.

^n htm nnn folgenben fübafrüanifd^en Kriege 1899—1900 hsaren bie cnglifd^en

Srujj^jen toieber mit $8ottmantelgefd^offen auSgerüftet — ob infolge ber unmittelbar bor*

ouSgegangenen ^aoger ^onfereng? 5lu§nal^m§lt)eife tourbcn übrigen^ anä) ©umbum»
unb ^ol^If^ji^engefd^offe bertoenbet, fonjie fold^e mit burd^brod^enem SJiantel unb bie

fogenannten Jeffreys sporting buUets, bei benen bie @^3i^e fel^lt unb ber SD'lantel feit=»

iid^ eingefd^nitten ift. ®ie Söuren hjaren mit 9Jlaufer*SBoIImontelgcfdf)offen au§gerüftet,

benü^ten fie aber auSnal^mSloeife an^ in ber Slrt, ha^ fie bie ®))i^e obfeilten ober !reuä*

hjcife einfägten.

Heber SBertoenbung bon ©umbumgefc^offen in bem ruffifd^«ia))anifd^en unb in ben

Jüngften SöaÜanlriegcn ift nid^tS befannt gehiorben. 'i^ux bon einer Seite h)urben fold^e

Stnfd^ulbigungen erl^oben, jeboc^ offenbar ol^nc Kenntnis ber Sßirfung ber SBaffen. S)enn

bie !om^3etenten ^riegSd^irurgen finb barin einig, ha^ man in einem berbäd^tigen %aUi

oft nid^t fidler gu entfd^eiben bermag, ob bie ©d^u^tüunbe burd^ 5)umbumgefd^o§ ober

Sflal^fd^ufe ober Sfuffd^Iäger ober Ouerfd£)Iöger (bor ober nad^ bem ©inbringen in beii

Äor:|)er) ober ©ranatfplitter ergeugt toorben ift.

3um ©d^luffe foH nod^ bie bölferred^tlid^e ©eite ber ©umbumfrage berül^rt ioerben.

©ie fül^rte auf ber §aager Äonfereng im i^al^re 1899 gu fel^r lebl^aften SSerl^anblungen.

S)ic gegen bie englifd^en ®umbumgefc^offe gerid^teten Singriffe, für ioeld^e meine SSer*

fud^c mit ben SSleif^i^en* unb §ol^If))i^engefd^offcn bie ©runblage abgaben, fud^te ber

Sßertreter ©nglanbS, ieber SBa]^r!^eit §ol^n f^)rcd^enb, al§ 9J?ifeberftänbni§ gu erllären, ha

bie S)umbumgefc[)offe gang geinöl^nlic^e ©efd^offe feien toie bie anberen unb bie gefd^i^

bcrte SÖBirfung gar nic^t befäfeen. IXnb bod^ l^atte, hjie frül^er ertoöl^nt, ber englifdje

5lrieg§d^irurg auSbrüdflic^ berichtet, bo^ fie „toal^rl^aft graufame SBunben berurfad^tcn

unb in einem euro^jäifd^en Kriege toal^rfd^einlid^ berboten ioerben hJÜrben!"

©^jäter gab ber englifd^e SSertrcter ju, ha^ man eben gegen toilbe SßöIIerfd^aften

»eniger l^umanc ©efd^offe nötig l^abe, toa§ bon ber SSerfammlung fofort ai§ htm men*

fd^enfreunblid^en ©eifte unferer 3eit h)iberf|)red^enb obgclel^nt iüurbc. SBeiter gab er ju,

bo§ 2)umbumgefd^o§ betoirle nur „eine geh)iffe 5Iu§be]^nung unb ©dfitueifung ber ©|)i^e,

um einen !räftigeren ©to§ gu erzielen, ber einen Wlann aufl^ält unb !om|)funfä]^ig

maä)t". S)a^ haS ©efd^ofe je^t in ®uro|)a einen fc^Ied^ten 9luf f)abt, xui)xt bon einet

SBerh)ed^§Iung mit ben „2;übinger ©efd^offen" l^er, bie ben S)umbumgcfd^offen gar nic^t

gleid^en, toeber nad^ Äonftrultion nod^ Sßir!ung. (S)ic ettooS längere SSIeif^ji^e bei ben

bon mir benü^ten ©efd^offen bebingt natürlid^ feinen toefentlid^en Unterfd^ieb!) hierauf

erüörte ber beutfd^e SeboEmäd^tigte, um einer Segenbenbilbung betreffs ber bielgenann*

tcn S;übinger ©efd^offe borgubeugen, ha^ in Tübingen leine Sföoffenfabri! fei, unb ha^

meine SSerfud^e nid^t mit einem ©efd^ofe ber Slrmee angefteßt feien.

Um bem SSerbift ber Sumbumgefc^offe gu entgelten, trat ©nglanb für ein allgemein

gcl^alteneS SSerbot fold^er ©efd^offe ein, bie unnü^ graufame SBunben mod^cn, ®ie

SUiel^rl^eit fttmmte gegen ein foId^eS unbeftimmteS unb ))raftifdE) unh)irffameg SSerbol

unb trat für ein fon!retc§ Sßerbot aKer ©efd^oponftrultionen ein, bie burd^ Äon»

tinuitätstrennung be§ aWantelS eine 2)eformierung be§ S3Iei!ern§ im Äör^)er beähiecfen.

(£8 foHten bon htm Sßerbot alle ©efd^offe getroffen hierben, bie unter bem aEgemeinen

SRamen S)umbumgefd^offe biSl^er l^ergefteHt toorben toaren, alfo ©efd^offe mit 95leif|)i^e,
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mit |>ol^If^t^c, mit quer abgefegter ®pi^e, mit Söd^em ober einfd^itittcn be§ ajlantel§.

©cgen bic Stimmen öon ©nglanb unb ben ^Bereinigten ©taaten 2lmerila§ lüurbe fol»

genbe (grüärung bom 28. ^uli 1899 angenommen: „S)ie bertragfc^Iiefeenben Wlä6)ti

unterwerfen ftd^ gegenfeitig h^m. SSerbote, ©efd^offe su üertoenben, bie fid^ leidet im

menfd^lid^en Äörper auSbel^nen ober plattbrüden, berart ioie bie ©efd^offe mit l^artem

aRantel; ber ben ^ern nic^t gana uml^üHt ober mit einfd^nitten berfel^en ift." ©nglanb ift

im ^oJ^re 1907 biefer (grflärung gleid^fallS beigetreten.

S)fe beutfcfeen ^rotefte gegen bte 95erioenbung

DOtt X»umbumfief(^o|fen
3Sn ben Slafd^cn gefangener franjöfifdier unb englif(^cr ©olbotcn, in§befonbcrc bei

©c^irmecf, SJlontmeb^ unb Songrog, I)at mon jafilreic^e ©ta^Imantelgefdioffe gefunbcn,

bie auf mafi^ineUem SBege an ber ©pi^e mit einer fünf 3JiiHimeter rociten unb ftcben

3Jliaimeter tiefen S8oI)rung ocrfctien fmb. ^n Songmg bot Scutnant b. di. S3abcr, ber

g^übrer be§ fjelbfpreci^abtcilungSbetadiementS ßämpffer, bei (ginrid^tung einer 3=elb=

tclegrap^enftation eine gro^e 9Jtcngc folc^er ^nfanterie-®efrf)offe in Äiften oerpadt, ent^

berft; auc^ eine mafifiinetle @inrici)tung jur Umänberung fertiger Patronen in ®um=
bumgefrf)offc foH aufgefunben roorben fein.

2lu§ SJJontmebg mclbet ber ÄriegSberi^terftattcr be§ ^33erliner 2:ageblatt§^ : „^(S) fanb

in ber ©efrfjoPammcr ber 3^eftung unjä^Iige '^umbums^atroncn, t)it nod^ fo oerparft roaren,

roie fic oon ber 3^abrif !amen mit ber 3luffrf)rift „Poudre b, f, dese 1912" unb „8 Car-

touches". 2l(Ie Patronen roaren glcidjmä^ig oerfdfinürt unb ocrpacft, fo bo^ man bie

^abrifarbeit auf ben crften S3Iirf erfennt (ogl. bie 9lbbilbung). %k ©efc^offe fmb oben

mafc^inenmä^ig auSgebobrt. %a§ 2o6) an ber <5pi^e ift über 1 cm tief unb V2 cm breit.'*

©§ unterliegt ba^er feinem ^raeifel, t>a^ berartige ^umbum»^atronen oon ber fran-

8iJftfd)en unb roof)! auc^ oon ber englifrfjen ^eereSocrroaltung an bic Siruppcn^jur

SSerroenbung im Kampfe ausgegeben mürben.

9lnbere bei gefangenen g^ranjofen oorgefunbene 'ißatronen ftnb teil§ bur^ ©inferben

mit ftarf tieroortrctenben ©raten oerfcljen, teils an ben ©pi^en abgefniffen, teil§ fogar

gefpalten. ®ic militärifc^e Unterfuc^ung ^at feftgcftcUt, "öa^ bie ajlannfc^aften auf

58efe^I ber Offtgiere bie Patronen in biefer SGßeife bel)anbelten. 3lud^ ©efc^offc biefer

Slrt fönnen ö^nlid^e, unnötig f^merj^aftc unb fc^roer heilbare a33unbcn oerurfad^en

roic bic fogcnanntcn '^umbumgcfc^offc.

©c^licllid^ fa^ fid^ bie bcutf d^e ^eere»Icitung ju einem cncrgifrf)en ^rotcft ocranIa§t

;

unter bem 8. September gibt fte befannt: ^^mmer roieber finben unferc Siruppen auf ber

gangen 3=ront bei ben gefangenen granjofcn unb ®nglänbern S)umbumgef(f)offe in

fabritmö^iger SSerpadung, fo roie fie oon ber ^cercSoerraaltung geliefert fmb. iiefc

bemühte grobe aScrle^ung ber ®enfer ^onoention burd^ ^ulturoölfer tann nic|t fc^arf genug

oerurtcilt roerben. 5)a§ aSorgc{)en g^rantreid)? unb ®nglanb§ roirb ®eutfd^Ianb fd)Iie^Iid)

groingcn, bie barbarifd^c Kriegführung feiner ©egner mit gleidicn 3JiittcIn gu erroibern.*

9Iuc^ berbcutfc^cKaifer proteftierte öffentlich gegen bic oöIferred)t§roibrige Kampfes*
art unfcrer ^einbe unb telegraphierte am 8. ©eptember an tzn ^]3räfibenten ber 3Scr»

einigten Staaten, Sßoobroro Sßilfon:

„^6) betrachte e§ als meine ^fltc^t, ^err ^räfibent, @ic als ben ^eroorragenbften

aSertretcr ber ©runbfä^c ber SRenfc^lic^tcit ju bcnac^rirfitigcn, ba§ nac^ ber einnähme
ber frangöftfc^en g=eftung Songrog meine Gruppen bort 2:aufenbe oon ^umbumgcfc^offcn

cntbedt ^abcn, bic bur^ eine befonbere IRcgicrungSroerfftätte ^ergefteßt maren. ®ben=
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foId|c ®efd)offe tourben bei flöten unb oerrounbeten ©olbateu unb befangenen, audi

britif(i)cn 5truppen gefunben. ©ie roiffcn, roeld^ fd)recElirf)e 205unben unb Seiben biefe

kugeln oerurfarfien unb ba§ i^re Slnroenbung burc^ bie anerfannten ©runbfä^e be§

internationalen Sted^tS ftreng oerboten ift. ^ä) rid)tc ba^er an ©ie einen feierli^en

^roteft gegen biefe 9Irt bec Kriegführung, bie baut ber 3Jiet^oben unfercr ©egner

eine ber barbarifd)ften geworben ift, bie man in ber ©efc^id^te !ennt. ^x(i)t nur fotrf)

graufame 3Baffen ftnb oerroenbet roorben, fonbern bie belgifi^e 9legierung })at and) bie

belgifc^e ßiöilbeoölferung gur Sieilna^me an bem Kampf offen ermutigt unb biefen feit

langem forgfältig oorbereitet. ©clbft bie üon ^'rauen unb (Seiftlic^en in biefcm (Suerittafrieg

begangenen ©raufamfeiten aud^ an oerrounbeten ©olbaten, aierjtcperfonal unb Pfleger*

innen (Slerjte rourben getötet. Sagarette burd^ ©eroel^rfcuer angegriffen) roaren berarttg,

ba^ meine ©encrale enblid^ gejroungen roaren, bie fc^ärfften SJlittel ju ergreifen, um
bie ©d^ulbigen gu beftrafen unb bie blutbürftige 33eööltcrung oon ber g^ortfe^ung i^rer

fd^impfUc^cn 9Jiorb* unb ©c^anbtaten abpfd^recfen. ®inige Dörfer unb felbft bie alte

©tabt Söroen mit 3lu§na^me beS fc^önen ©tabt^aufe^ mußten in ©elbftoerteibigung unb

gum ©c^u^ meiner Siruppeu gerftört roerben. Wlzin ^erg blutet, roenn ic^ fe^e, ba^

foldie SSJia^rcgeln unoermeiblid) geroorben ftnb, unb roenn ic^ an bie ja^llofen unfd^ul*

bigen S,exiti benfe, bie il^r $eim unb (Eigentum oerloren ^abcn infolge be§ barbarifd^en

S3etragen§ jener Sßerbrec^er." SKil^elm I. E.

^räfibentSCßilfon antroortete barauf: ^®ro. Kaifcrlid^en SUlajeftät roiditige SJiittei*

lung com 8. ©eptember ^dbt id) erhalten unb oon il^r mit größtem i^^t^^^ff^ ^^^

2lnteil Kenntnis genommen, ^c^ fü^le mid^ geehrt, ba^ ©ie fic^ roegen eine§ unpar*

teiifc^en Urteilg an mid) al§ ben 23ertreter einer an bem gegenroärtigen Krieg roa^r^aft

unbeteiligten Station geroanbt t)aben, bie ben aufrichtigen SBunfd) ^egt, bie Sßa^r^eit

fennen gu lernen unb ju berücEft(^tigen. ©ie roerben, beffen bin id) ftc^er, ni(^t erroarten,

ba§ ic^ mel)r fage. ^d^ lät gu ®ott, bo^ biefer Krieg recl)t balb ju ®nbe fein möge.

®er 2;ag ber 3lbrec^nung roirb bann lommen, roenn — roie icf) fic^er bin — bie SRa*

tionen ®uropa§ ftd) oereinigen roerben, um i^re ©treitigfeiten gu beenbigen. Sßßo Un*

rec^t begangen roorben ift, roerben bie O^olgen nid^t ausbleiben, unb bie ißerantroortlid^»

!cit roirb ben ©d^ulbigen auferlegt roerben. ®ie 33ölEer ber ®rbe ^aben f\6) glüdlid^er»

rocife auf ben ^lan geeinigt, \ia^ folc^ eine aibred^nung unb (Einigung ftattfinben mu^.

©oroeit jebod^ ein foldier ^lan ungureid^enb ift, roirb bie SD^cinung ber SUienfi^^eit, bie

le^te ^nftanj in aßen fold^en 3lngelegen^eiten, ergängenb eingreifen. ®§ roärc unflug,

e§ roäre oerfrü^t für eine einzelne, felbft bem gegenroärtigen Kampf glücClid^erroeife fern»

ftel)enbe Ülegierung, e§ roäre fogar unoereinbar mit ber neutralen Haltung einer Sf^ation,

bie roie biefe, an bem Kampf nid^t beteiligt ift, ftc^ ein enbgültigeS Urteil ju bilben

ober e§ gum 2lu§brud gu bringen. :ö^ fpredie mid) fo frei au§, roeil iä) roei^, ba^ ©ie

erroarten unb roünfc^en, ba^ id^ roie ein ^^reunb gum 3=reunbe fprcd^e unb roeil id^ f:df)er

bin, ba^ eine 3wrüdl)altung be§ Urteils bis gur ^eenbigung beS Kriegs, roo alle @r*

eigniffe unb Umftänbe in i^rer ®efamtl)eit unb it)rem ßufammentjang überfeinen roerben

lönnen, ftd^ ^f)nm als roal)rer 2luSbrudE aufrid^tiger Sfieutralität oon felbft empfehlen

roirb." 2Boobroro äßilfon.

3)er frangöfifdl)en ^Regierung unb il)ren 33ertretern in ben neutralen ©taaten roor

biefe öffentlid^e 3ln!lage äu|erft unangenehm, ©ie oerfud)te gunöd^ft aUeS gu leugnen.

®ine frangöfifdie amtli(^e 9^ote erflärt, ha^ bie in Songrog gefunbenen, in ber beutfc^en

treffe abgebilbeten ^Patronen auSfdilie^lic^ für ©d^eibenfd^iepbungen ber SSereinigungen

für militärifd^e 3Sorbereitung beftimmt geroefen feien, roie fd^on auS ber 3luffdnrift

„Cartouches de stand" l^eroorgelje. 3)a biefe ^Bereinigungen gumeift nur notbürftig auS«

gebaute ©dtjie^ftänbe befä^en, fo ptten i^nen on ber <Bpi^z auSgel^ö^lte Patronen gur
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aSerfügung gefteUt roerben muffen, bamit bie 3lnfang§gefd^n)lnbigfcit gcminbert unb gc«

^inbcrt rocrbe, bo^ ba§ ®efd)o| am ßtel bie aßju bünne @tcE)erung burrfjfd^lagc. ©old^c

Patronen mürben in ber 2Irmee nid^t einmal ju <5^ie|übungen oermanbt. SJlan \)aht

niemals baran gebaut, fie im Kriege ju oerroenben, ba fle bie SluSnü^ung ber baöiftifdien

©igenfd^aften be§ franjöftfi^en ®eroe^r§ unmöglirfi machten.

®ine 9lote ä^nlid^en l^n^altS lie^ ®elcaff6 burc^ ben franjöfifd^en ©cfanbten im ^aag

ber nieberlönbifrfien Slegierung überreid^en. Slud^ ber franjöftfd^e ©cfanbte SSopft in

Kopenhagen fa^ ftc^ t)eranla§t, gegen bie oom beutf^en 9lcic^§fanäler in feiner Sotfrf)aft

an ba§ amcrifanifd)e SSoIf (©. 195) anfgcfteUte SSe^auptung, in ben oerbünbeten 3trmeen

mürben anf aSeranlaffnng ber 9lcgterungen ®umbumgefd^offc oerroenbet, ju proteftieren. S)ie

2lrt, roie er ba§ tut, ift fo c^arafteriftifrf), ba^ feine ®rflärung §ier im SCBortlaut folgen

wöge: „^d) ^abe mit 33erroirrung unb 2Ibfd)eu biefeS ®ofument gelefen. Die ^ilbfi^t, bie

bamit oerfolgt roirb, ift Elar. ®eutfrf)Ianb roitt um jeben ^rei§ einen ©treit mit ben

aSereinigten Staaten ocrmeiben. ^\6)t roeil man in Deutfi^Ianb bie amerifanifc^e JHepu»

blif liebt, im ©egenteil, fonbern roeil man fürd^tet, alle (Sd)iffe gu oerlieren, bie in ben

ameritanifc^en §äfen liegen. SBenn Deutferlaub biefe oerliert, roürbe e§ mit einem

©daläge au§ mit feiner ^anbelSmarine fein. S)ic Slbfid^t mit ber iBotfdEjaft ift !tar.

2lber roelc^er SJtittel bebicnt ft^ ber 9tcic^§fanjier ! ®r befc^ulbigt ben franjöftfdtien

Qtaat gerabeju eine§ Sßerbred^enS, "ba^ jeben jioitiftcrtcn 3Jlenfc^en empören mu^. ®r
hi\)aupUt, ha"^ roir S)umbumgefd^offe anrocnben. ^i"^ f^age, roarum fottten roir ber*

ortige Kugeln anroenben, bie feinen militärifcf)cn Qrotd ^aben! g=ranfreid) ift ftetS ritter*

li^ gegen feine 3^einbe aufgetreten. 9ll§ S^iapoleon ®uropa be^crrfcl)te, l^örte man nid^t§

oom S^Zieberbrennen oon Unioerfitäten unb Kunftftätten. ^d) mu^ ba^er bie Sef^ulbi»

gung beS ^eid)§tanjler§ auf§ beftimmtefte al§ gang unbegrünbet äurüdroeifen. Sßenn

bie Deutfc^en behaupten, ha^ fie franjöflf^e aJiafd)inen sur ^erfteHung oon ®umbum*
fugein oorlegen fönnen, bebenfe id) midi) nid^t, ju fagen, ba^ biefe SJlaf^inen oon ben

Deutfd^cn felbft ^ergefteUt roorben fmb, um gegen un§ aSerbac^t ju erregen/

©päter gibt bie ^Regierung ju, ba^ möglid^erroeife an einige ©olbaten „unbeabftd^tigter*

roeife" ^afete mit ©umbumgefc^offen oerteilt roorben feien. Slllein au§ ben JRed^*

nungen be§ KriegSminifteriumS fei erfi^tlic^, ba^ feit 16 Qal)ren feine 9lebe oon regel«

mäßiger ^Anfertigung oerbotener Patronen fein fönne.

©ine anbere (Srflärung für ba§ aSorfommen oon ®umbumgefd)offen gab ein Ijo^er

frangöfifc^er Dffijier bem ^arifer Korrefponbenten ber ;,3;ijb", be§ gro|en ^oltänbifc^cn

Kat^olifenblatteS. ®r fagte, baS ©erebe über bie aSerroenbung oon Dumbumfugeln fei oer*

mutlic^ baburd^ entftanben, ba^ ftdf) ein ©tabSoffijier in ber geftung Songrog mit ©tubien

über bie ainfcrtigung neuer Patronen bef^äftigt i)abe. ®§ ptten f\6) and) in einer Slumpel*

fammer (!) auf ber g^eftung nod) einige Kiften ausgehöhlter Kugeln befunben, bie aii§

ber ^eit ftammtcn, al§ biefe noc^ nic^t bur^ bie ^»aager g^riebenSfonferenj oerboten

roaren, unb bie man fpäter burc^ mafd)inelle Umfeilung brauchbar ju mad^en oerfucf)t

l)abe. es fei mögli^, ba^ einige ©^ac^teln oerbotener Patronen unabfid^tlid) an bie

franjöfifc^cn ^nfanteriften oerteilt roorben feien, aber oon einer regelrediten 3=abrifation

ber Dumbumfugeln fönne nicf)t bie Sflebe fein.

Sn biefer ®rflärung roirb jum erftenmal baS aSor^anbenfcin oon ®umbumfugeln
in franjöftfc^em aSeft^ zugegeben, aibgefe^en baoon, ha% eS eine fe^r mcrfroürbige

;,9lumpeltammer* fein mu^, auS ber im Kriegsfall 9)iunition geholt unb an bie Siruppen

oerteilt roirb, fonn bod^ aud^ bie aSe^auptung nic^t emft genommen rcerben, bie jjran*

8ofen Ratten in i^ren aJlagajinen 16 i^fa^re lang Patronen aufgel)oben, bie roegen bcS

^aager aSerbotS ausrangiert roorben roaren. ®er a3efrf)lu^ ber ^aager Konferenj flammt
nämlid^ auS bem i^al^re 1899.
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9luc^ bie britifdie Stcgicrunö ^at bie 33ern)enbung oon 2)umbumgefd)offen burc^

i^rc 2:ruppen cncrgifd^ bcftritten unb, oUerbingS noc^ oor ber 3lbfenbung bc§ %tU'

grammä be§ beutfc^cn Äaifer§ an ^räfibcnt SBUfon, aU^ bcrartigen ^Behauptungen aB

®rfinbungen bejeidjnet. «Sie l^at burd) i^rc ^onfulate in ben S^lieberlanben folgenbe

offisieUe äJlttteilung oerbreiten laffen:

„3lmtlttf)e SiJ^itteilung oon ©. SSritannifc^en 3Jtajeftät ^Regierung. 6. September 1914.

©einer SJlajeftät Ülegierung erflärt öffentlit^ unb amtlich, ba^ bie oom bcutfdjen ©encrat*

ftab gemad^te SJlitteilung, roona^ 2)umbumgefd^offe bei franjöftfc^en unb englifc^en ®e*

fangenen gefunben roorben finb, oöUig unroa^r ift. SBeber bie britifcl)e nodf) bie fran*

jöftfc^e Slrmee ^at irgcnbjoel^e 9Jiufter oon ©eroel^r* ober Sflcoolocrmunition in i^rem

S3eft^ ober oerteilt, bie oon ben erlaubten, in feiner 93exie]^ung bie SSeftimmungen ber

§aager ßonoention oerle^enben abroeid^en. ®reg. SluSroärtigeS 2lmt, Sonbon."

^ie ;,3=ranffurter ßeitung" fd)reibt baju : ^'^ie (grEIärung be§ Sonboner 3lu§n)ärtigen

3lmt§ mu^ felbft nad^ allem, roaS man oon biefer ©teUe an S3eifpielen oon SQ3a^r^eit§Iiebe

erlebt l)at, in ©rftaunen fc^en. ®ie beutfd^e 3lrmee l)at Saufcnbe oon ®umbumgefrf)oifen

teils in fabrifmä^iger ^octung, teils in ben 2!afc^en ber (befangenen gefunben. ier

S)eutfd)e JSaifer l^at ben ^räfibenten ber aSercinigten Staaten telegraptjifd^ oon biefer

2:ctfac^e oerftänbigt. ©reg aber fagt einfarf): „%a§ ift nid^t raa'^r." ®§ gehört fd)on

bie a3ef^rän!tbeit unb bie ^reiftigfeit eine§ Söriten, roie ©reg e§ ift, \)aivi, um fo be<

ftimmt oorliegenben Siatfac^en baS ganj ftupibe Seugnen entgegensufe^en, ta§ man fonft

nur au§ ber ^riminaljuftis !ennt. ®# bliebe aUerbingS bie 9Jlöglid)feit, t)a^ er oon

ber englifcf)en Jpeereioerioaltung angelogen roorben ift, ba§ mac^t aber bie ©adie nid^t

beffer. S)enn roenn ©reg eine fo beftimmte ©rflärung abgibt, übernimmt er auc^ bie

ooüe aSerantroortung bafür, unb roenn biefe ®r!lärung eine Sügc ift, fo ift er ber Sügner."

^m ©egenfa^ p ber ©rflärung ber englifd^en üiegierung ^atte fdjon ber englifd^e

SSJtajor 6^. 21. ^ate, ber al§ Kriegsgefangener in 2:orgau untergebrad^t roar, bann ober

entflog unb ftd^ bei ber abermaligen ^^eftna^me tötete, jugegeben, ba^ oon ben cnglifd^en

2;ruppcn ^umbumgefdioffe benu^t roorben feien ; er fanb baron burd^auS ni(^t§ 2lu^er-

geroö^nlid^eS unb meinte, ,,man muffe bod^ mit ber aJiunition fd^ie^cn, bie oon ber

9flegierung geliefert roerbe!"

9lod^ belaftenber für hk englifdtje Siegierung fmb bie 2lu§fagen jroei anberer, in

beutfd^e @efangcnfd)aft geratener cnglifd^er Dffijiere, beS Dberften ©orbon oom ©orbon

^igl^länber^SHegiment, Slbjutant beS Königs oon ©nglanb, unb beS OberftleutnantS

^zi]\) oom 1. ©orbon ^ig^länber-9legiment. 3luS 'öen fc^riftlid^ nicbergelegten unb burd^

Unterfd^riften beglaubigten 3luSfagen beiber Offiziere gel)t l)eroor, ba^ beiben oon ber

cnglifd^cn 9legierung iReooloerpatronen mit abgeplatteten ©efdjoffen geliefert roorben

fmb. derartige ©ef^offe fönncn aber feinen anberen ^roed ^aben al§ ben, möglid^ft

graufame SSerrounbungen ju erjeugen. ©ic Dffijiere geben p, ba^ fie felbft an ber

oölferred^tli^en ^uläffigfeit biefer ajlunition groeifclten unb fte beS^alb oergruben ; ben

Ort rooHen fie oergeffen ^aben. ^ie 3luSfagen ber beiben englifcf)en Dffijiere, bie oon

it)nen in ©egenroart jroeier beutfd)er Dffijiere eigen^änbig niebergefd^rieben würben, fmb

in ^Ijotograp^ie unb Ueberfe^ung ber Deffentlid^feit übergeben roorben. ainbere 9ln*

gehörige beS cnglifd)en ^eereS l^aben jebodi berartige Patronen aud^ im Kampfe bcnutit,

roaS burd^ bie in erbeuteten cnglifd^en a^ieöoloern oorgefunbene 3Jlunition bcroicfcn roirb.

SlUe biefe 2;atfad)en fprec^cn p beutlid^, als ba§ eS ber franjöftfdjen roie ber eng*

lifd^en JHegierung gelingen fönnte, mit iliren SlbleugnungS» unb

(SrflärungSoerfud^en ©laubcn ju finben.
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